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^rroneruncjm
an

Carl felis !ir*|trlt unb (^ottlirb Itf^aff,

Bürgermetfier unb Staatsfdjretber 3U Bafel.

%
H/a3 in ben nadtfotgenben ©tattern ge6oten wirb, fann

ni<$t barauf 2lnfprucij ma<$en, ein umfaffenbeä ScbcnSbitb ber

beiben SKanner %\\ entwerfen, ©ürgermeifter Dr. SartgeUj:

»urcf&arbt unb ©taatäfdjreiber Dr. ©ottlieb 33if<$off,

m\ä)t wä&renb langen 3>al)ren an ber ©pifce unfereä ©etnem*

roefenä geftanben unb bei aller SSerfd^ieben^eit ber ß^araltere bod^

roefenttid) in gleichem ©inne unb ©eiftc auf ben ®ang ber ®e*

fdjafte emgewirft Ijabem 9flir mangeln Sef&^igung unb 2Ru§e

gu einer fotdjen 2lrbeit. SRod) tuet weniger fott ber a3erfud)

gemalt werben, bie potittfdje 23ebeutung biefer Scanner, b. I).

tljre Stellung gu ben Sageöftrömungen unb £age8parteten gu

befpredjen, i§rc §anblung3* unb ©enfungäart gu gergftebem

JBaMer #a$r&u<$ 1888. 1
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unb ju prüfen, ob fic jeweilen ben Umftdnbcn angemeffen ge*

wefen, ob nidjt bic gegenteilige §anblungSweife jwedmaöiger

gewefen wäre. @3 würben bteg müßige unb bem £votdt btefer

3|al)rbü<$er nidjt entfpredjenbe Unterfudjungen fein. @S gilt

trielmeljr einjig baS 33ilb biefer beibeifhöidnner. unferer rafdfj

lebenben ©eneration wieber in (Erinnerung ju rufen unb bie

©teöung, welche bie früheren SSerfaffungen bem SSürgermetfter

unb bem ©taatSfdjretber angewtefen ^aben, gu lennjetdjnen.

9leiite Aufgabe foU nur barin befielen, bie S^ätigfeit biefer

Scanner oor ber SSergeffen^eit gu bewahren, bteweilen, wie ber

©tabtfd^reiber SftfolauS SRüfd) Ragt: „2)aS menf<pd() ©e*

müt t>on ftner anerbornen ©tgenfdjaft unb SSlöbifett ungewont

ift bie SDing fo $u 39t befdjeen , unb uit ber ©efdjrift be=

Dolden werben, in langwirtger ©ebedjtnufce je begatten."

%ü) glaube meiner Aufgabe am elften geregt werben gu

können, wenn i<§ guerft ben SebenSgang 3>ebe8 ber beiben

SKänner in feinen §auptgügen gefonbert ffijgiere, big gu bem

3eitpunft, wo fte gemeinfam an ber ©pifee ber Verwaltung

uufereS ©emeinwefenS geftanben Ijaben unb biefe £&ätigfeit

fd&liefelid) furg befprecfye.

©abei wirb unS baS (Sigentijümltdfje entgegentreten, baj$

bei 23eiben, fo oerfdjieben aw$) bie äußern SebenSbejie^ungen

unb (Stellungen ber beibfeitigen gamilien gemefen finb, bie ®e*

fdjide ber SSatcrftabt enge, me^r als bei trielen 9lnbern, mit

bem eigenen ©ntwicflungSgange oerbunben unb oerfnüpft waren.

SDtefer (5tnflu& ift fowoljt bei ber berben unb fräftigen sJlatur

SHfdfjoffS, als bei ber feinern unb weigern feines jungem greun«

beS 33urcffjarb t beutlidf) wahrnehmbar. ©ottliebSifd^off würbe

in 9Jiutteng, wo fein SSater Pfarrer war, im 3um 1820 ge~

boren. (Sr Ijat eS ftetS als eine ©unft beS ©djitffalS ange*

fefjen, bafj ü)m oergonnt gewefen ift, bie Äinberjaljre auf bem
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Sanbe jubringen gu fönnen, roo bie (Sinbrütfe ber Slufeenroelt

t>iel frif<$er unb übermittelter, als in bcr ©tabt, auf baS

©emüii) beS ÄinbeS einroirfen. ©eine beinahe pietätSootte

Stimmung gegenüber Ianb[c^aftti(^er ©djönljeit, bie jeroeifen

Bei iljm roal)rneljmbar~u>ar unb auf Rubere bei feinem fonftigen

SBefen oft gang überrafdjenb rotrfte, Ijat er ungroeifel^aft btefem

Seben auf beut ßanbe gu üerbanten. 2lber üon nodf) bebeutenberem

(Sinfluffe ift ber Umftanb geroefen, baf$ ber SSater ben begabten

Änaben btS gum 10. 2llterSja$re felbft unterrichtet $at. Pfarrer

aSifdjoff, ber in SDtutteng ein ©djuHeljrers©emmar leitete, unb

für bie §ebung beS ©cfyulroefenS auf ber £anbfdf)aft unb fpäter,

als SWitglieb ber (SrgteljungSbeljörben , in ber ©tabt burd)

SBort unb ©df)rift eifrigft tljättg geroefen ift, gä^lte burd) feine

nnffenfdjaftlidje 2luSbitbung, namentlich burd) feine ütterarifdje

Silbung unb burdj fein orgamfatorifdfjeS latent, roetcIjeS er als

Grbtljetl feinem ©o§ne unterlieg, gu ben Ijeruorragenbften

Scannern jener (Spoclje.

3>n feinem geinten 2llterSjaf)re üertaufc^te er biefe tljm lieb*

geworbene Umgebung mit ber ©tabt, roo^in fein SSater als

Pfarrer berufen roorben mar. SDer SBedjfel mar um fo greller,

als bamatS burdf) ben 2IuSbrucI} ber SReüolution bie ©emüt^er

leibenfdjaftlidf) aufgeregt maren unb bie ©trafen Don 2öaffen=

geflirr roieber^aüten. (SS mufcte bieg baS jugenblid^e ©emütl)

in pd&ftem ®rabe in 9lnfprud^ nehmen. 9lo<$) in feinen fpätern

Sauren liebte er eS biefe fetten gu fd&ttbern. 211S f. 3. Stat$8*

Ijerr 3Jiinber ben ©rofeen Sftati) Don SSafetStabt mit bem

Slntrage überrafdjte, ©dritte jur SBieberoereimgung mit 33afel*

lanb gu t&un, griff S3if<J)off mit jjugenblid^er 35egeifterung biefe

Sbee auf, fo wenig er bie ©d§roierigfeit beren SBerroirftidfjung

Derlannte. SWit fd^arfen SBorten geigelte er bie Iurgftd)tige

§anbtung8roeife ber rabifaten ©taatSlenler jener Sage, bie
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tl)eU§ unebtem §affe gegen ba8 aufblüfjenbe SSafel, t^etts einer

troftlofen ^rtngipienreiterei gu Siebe eä gulief$en, bafc bünbc

Setbenfdjjaft, bie §üben unb brüben bei* 33ir§ bamatö ^errfc^te,

einen ber roidjtigften ©renj-Äantone ber ©d§roeig in groei Hälften

gerreifcen fonnte, beren feine bie gur ©ntrotcHung eines gefunben

Politiken 2eben§ erforberlidjen Ävdfte unb Sebingungen befifet.

2US ©tubent ber fjiejtgen $ocftföule fölofi fty »iföoff

mit ganger ©eele bem 3oftngert)erein an. 33ei ber Keinen ßafjil

ber 9flttgtteber, bie äufcereS pomphaftes auftreten — jum

©lütfe! — t)on felbft auäjd&tofe, mar ber 23erfe§r im Snnern

ber ©eHion, bie au§ SSaStern unb au§ S^eofogen ber Oft=

fcfyroeig gebtlbet mürbe, ein um fo regerer unb lebenbiger,

förberte gegenfettigeä 2luSjpred^en unb bie 5tnfuüpfung t>on

greunbfd&afteu auf SebenSjeit. 35*a§ er bem £o\\\\wxMxtint »er?

banfte, baä l)at 35tfdjoff 1868 am Subitäum mit marfigen

SBorten in roeitfjinfdfjaüenber Sftebe oerfünbtgt.

Sie jüngere ©eneration Ijat nun SSltyc in bie bamatigen

SBerljältniffe uuferer Untoerfitat fi<§ jurütfguoerfefeen, roo eine

Heine aber aflerbingä auSerroäljlte ©d(jaar üou Sehern mit feltener

^flidjttreue ber tyfyxtn, freiließ oft unbanfbaren unb mü^e*

DoHeu, Aufgabe fidf) untergog, in 33afel baä tt>iffenfdf)aft(idf)e Seben

road& unb rege gu galten, e8 fiel) nidf)t oerbrieften lieft in ben

benfbar beengteften ©ertyaltniffen bie Heine £afy ber ©tubierenben

um ftd() ju oerfammeln. SOBenn etnfeitö bie politifd&en S3er*

Ijaltniffe jener £t\t trübe unb unerfreulidf) erfdjeinen, bitbet

bieg ein ftratylenber Sid^tpunft. @S mirb 33afel je unb je jur

^ödjften (Sljre gereid&en, baft nadf) bem jäljeu 3ufammenbrucl)e

beS früheren ftaailid&en 2eben8, bei ber ©rfdf)laffung unb ©r*

nüdjterung, bie naturnot^menbig na<$ langen Sauren fieberhafter

Aufregung {1$ fühlbar machen mu&te, bodf) fofort bie (Spaltung

beä roiffenfc^aftti^en SebenS in 33afel als eine ber roid&tigften
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Aufgaben betrachtet, unb baj$ trofe aöer 9lot§ ber £t\t bie

33ürgerfdf)aft von biefem tbealen ©djnmttge, ber bie mafegebenben

5Ranner, einen 23ürgermetfter 6art S3urtff)arbt, SRatpljerr

£eu§ler, $eter 5fterian unb i§re greunbe befeelte, ergriffen

roorben ift unb bafe fte ba§ gortbefteljen ber Untoerftt&t aß

eine (£$renfa<$e für 33afel betrautet ^at. (£3 befunbete fidf)

hierin ein unbefiegbarer ©laube an bie 3ufunft ber SSaterftabt

unb mir finb Ujnen ju ©anf rcrpfCtd^tct, bafe fie ben antuen

3Kal)lfprud(j gur Sftid&tfdfjnur beä eigenen £>anbetn3 geroäf)tt l)aben:

„Nunquam desperandum est de republica,"

Söifdjoff mar lebenslang t>on banfbarer ©eftnnung gegen

jene SJtänner burd&brungen. Sie Sftotyroenbigfett ber (Spaltung

ber Uuiüerfitdt unb beren görberung bitbete gteid^fam einen

2lrtifel feinet ©Iauben3befenntniffe8, SBe^e bem, welker burdf)

Steuerungen be8 3™^ ^er 8ar toB ©potteä bemfetben gu

na^e gu treten t>erfu<$te, (Sine t)oöe (Senate eblen unb ge*

regten 3orne^ würbe i^m mit aller SBud^t an ben itopf ge*

fdjleubert. 2öir werben fpater no<$ ©elegenljeit finben fein

33er§dltnij$ jur Unioerfität gu befpred§en. ©ie furge Ijiftorifclje

Erörterung bitte entfdjulbigen gu motten. 3$ ftnbe aber in

berfelben bie (Srflärung ber SDenfungSmeife 33ifd^off% für meieren

biefe grage ntd&t bloß aSerftanbeg« fonbern ganj toefentltdf) ®e*

mütljsfadje mar.

Sei bem feft abgefdEjtoffenen (S&arafter unb bem auf ba8

$raftif($e gerichteten ©inne 33ifd(jop, einem ©rbtljeite feiner

2Jhttter, tote unS berietet wirb, fann e8 nid^t auffallen, baß

er auf ber Unioerfttat nid&t lange über ben ju oerfotgenben

©tubtengang im 3nwfe* mar» 3jljn jog ba8 ©trafred§t an

unb bie bamit in SSerbinbung fteljenben gäd^er; fo ba£ er fo=

tool)t tyier, als in §eibelberg unb in ©öttingen SSorlefungen

über baSfelbe befugte.

Digitized byGoogle



- 6 —

3m Sa^re 1842 roar ba% (Sjramen gtücfüdD überftanben,

unb c8 begann für 33ifd&off bie praftifd&e £f)ätigfeit.
•

jungen Suriftcn, bic bamafö in ben öffentlichen (Sefdfjaften

fidf) umfeljen roollten, ftanben groei SBege Ijiegu offen: entroeber

in bev ©taatöfanjlei bei bem Sekretariat ber oerfdfjiebenen

©ommiffionen nad&ju^elfen, fjieburdf) ben 33erfef)r bev 33e§örben

unter fidf) lernten gu lernen unb (Smfidjt in ben allgemeinen

®efd)äft§gang ju geroinnen, ober als 9lftuar be8 UnterfudfjungS*

ri<J)ter3 an ben 93erfjören beSfetben unb an ben ©ifeungen ber

Strafgerichte : Kriminal* unb correftioneöeS ©cric^t Zf)t\l ju

nehmen. S3if<^off fdfjtug ben lefetern Sßeg ein unb arbeitete

roäfjrenb fed)8 Sauren auf bem 33er§öramte. <£r roar in einer

guten ©d^ule unter bem originellen gtefate SRub. Surcfljarbt;

benn fo roenig biefer ber einen feiner ©oppetaufgaben, ber*

jentgen eines öffentlid&en 3lnfldger3, geroadfjfen roar ober roenig«

ftenS geredet rourbe, befunbete er bagegen in benjemgen galten,

roeldfje i§n intereffierten, oft ein meifter^afteä SEalent aß 33er*

§örridf)ter. 33ifd&off raupte, roenn gleidf) bie groet garten Äöpfe

nid&t gang mit einanber harmonierten, bodj balb ba8 3utvauen

feineä 33orgefefeten ju erlangen, fo baß biefer iljm felbftftanbige$

arbeiten gemattete. SDaneben na^m er alä ©efretär 9lnt^eit

an itn arbeiten oerfdfjiebener mit gefefegeberifdfjen Aufgaben

betrauten (Sommiffionen, namenttidfj an benjenigen ber ©ifen*

baf)n=6ommiffion, roeld&e bie 33erljanbtungen bejüglid) ber Sßeiter*

fü^rung ber franjöfifdjen Oftba^n in bie ©tabt ju führen fjatte.

3m 3^re 1848 rourbe er auf feine Scroerbung l)in gum

(Sfjef beä ßanbjdgercorpS ernannt, ©ie bamit oerbunbeue

Sfc^ätigfeit tag nidfjt foroeit ab oon feinem ©tubium, als e$

ben 3lnfd>ein $at SDie $olijei rourbe bamatö roeit mefjr bur<$

bie 23orunterfudf)ungen oon 93erbred&en unb 33evgef)en in 9In*

fprudf) genommen als biejj bermaten ber gatt ift; e8 fofften bie*

Digitized byGoogle



— 7 —

felben biä gu bem fünfte geführt werben, wo mit einiger ©idfjer*

^ett auf bie Sftatur ber ftrafbaren £anblung unb auf bie S^dter*

fd&aft ein ©d&lufe gutaffig fdfjien, worauf bann bie Ueberweifung

ber ©ad&e an bie ©trafgerid&te burdf) ben Äleinen 9tat§, als ber

Oberauffid()t8be$örbe über bie ^otigei, erfolgte. — 3ubem war

ber Sßoligetbireftor alt unb faft invatib, fo baß Bifdfjoff erwarten

fonnte binnen furgem an beffen ©teile oorgurücfen.

3u ben in gewöhnlichen 3eiten ber Nötiget obtiegenben

Aufgaben traten in golge revolutionärer Bewegungen JenfeitS

ber beutfetyen ©renge außergewöhnliche Ijtngu, bie bereit £l)ätig*

feit in fjofiem ©rabe in 3lnfpru<$ nahmen. 3jn buntem 2Be$fel

lösten fidf) bamatä in unferer ©tabt unb in ber ©<J)meig bie

Flüchtlinge beiber Parteien ab. Äaum waren bie Seiten beä

Sftet>olution81)eere8 oon 1848 auS ber ©df)meig entfernt worben,

atö ber 3lu8brud^ ber Sfteoolution tum 1849 eine große 3al)l

Don Beamten unb Diele 2lnl)änger ber größtmöglichen SRegierung

Derantaßte bieSfeitä unferer ©rengen ©d^ufe für ^ßerfonen unb

£abe gu fud^en; nadf) wenigen SSBod^en aber matten fte iljren

©egnern, ben Sfteoolutiondren $lafc, bie na<§ ben unglücflidfjen

©efedfjtenamObersSftfjeine nad&ber ©dfjweig ftrömten. SDerf<J)weU

gerifc^e Bunbe3rat§ Ijatte ben Befehl erteilt feinen glüd^tting,

welker Partei er audfj angehöre, innert eines beftimmtett

©rengraponS gu bulben, fonbern afle in ba8 innere ber ©df)mei$

gu »erweifen. ©erabe biefe in attfeitigem Sntereffe liegenbe

Maßregel fjatte üjm ben £aß beiber Parteien gugegogen, wie

benn überhaupt bie ©df)meig für i^re 2lflen beroiefene §ilfteift*

ung, wie ba3 ©pridjwort fagt: be§ Teufels ©anf geerutet Ijat

S3ifd^off war t)om BunbeSrat^e gum @f)ef ber eibgen. ^Jotigei in

Bafel ernannt worben. ©r fyattt bie BoHgie^ung feiner Be*

fe^le begüglid) ber 3>nternierung ber glüdfjtlinge gu übtvwatyn,

ben Berfetjr mit itn beutfdfjen Beworben gu vermitteln, unb in
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eingetnen gätten über bie Semittigung »on eingereihten Sluf*

ent§att§gefud()en gu entfd()ett>en.

SDie Aufgabe, meldte er ju erfüllen Ijatte, war feine (eidjte

gemefen. S5a8 ©ertjanbetn iljeitö mit bramarbafierenben 6äbet

rafftern, beren groeiteS SBort bie ©roljung be§ 9fteberbrennen8

»on ©orfern mar, tljetfS mit ernften Scannern, bie im 3>ngrimm

über ba8 ge§tfd()lagen iljrer Hoffnungen leidet ju öerjroeifetter

Stljat ftdfj lonnten ^inreifecn laffen, erforberte faltet 33lut unb

SRu^e unb anberfeitä galt e3 nadf) ber SßieberfjerfteHung ge*

orbneter SSerljältniffe ben angemeffenen S3erfe^r mit ben jen*

feitigen 2lmt§ftetten mieber anjufnüpfen, roaS lange £t\t bei

bem beftefjenben SKtptrauen 2Jlüf)e foftete. SDaß 33ifdjoff e8

»erftanben §at, biefer Aufgabe nadf) allen 9tidf)tungen Ijin ge-

regt gu werben, beroetöt ni$t bloß beffen fpätere SSermenbung

burd) ben 23unbe3rat§ bei äljnUdfjen Vorfallen, g. 33. feine

©enbung nadf) (Senf als eibg. (Sommiffär mit ©ub§ 1855,

fonbern audfj ba8 freunbnadjbarlidOe @im>erne§men mit itxt

babifd^en 33e§örben, meines aUmä^lig fi<§ einftettte.

33ifd)off mar ingroifc^en in bie Stellung eineö SpoIigci=

bireftorS eingetreten unb foHte nun bie SSorfdfjläge jur SReor*

ganifation biefeä SSerroaltungäjmeigeä oortegen. ©er ®ang ber

langfam unb muffelig fid& §infd)teppenben ^Betätigungen unb

SSerljanblungen mürbe burdf) ein ©reigniß unterbrochen, baä

S3ifd&off8 SE^Stigfeit in oottem ®rabe in 3lnfprudf) naljm, bei

meinem er bemeifen fonnte, roa^ er gu leiften im gatte mar,

unb ba8 auf feine gange fpätere £f)ätigfeit oon beftimmenbem

©nffafe gemefen ift: ba8 auftreten ben Spolera in unferer

©tabt, im ©ommer 1855.

93ereü3 1854, alä bie (Spolera unfern ©rengen ftdj) narrte,

mar eine (Sommiffion befteüt morben mit bem auftrage, bie

fanitarifd&en 3uftdnbe unferer ©tabt einer einge^enben Prüfung
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ju unterftetten unb biefe wieberum Ijatte bie §erren ^ß^fifuä

SDeSBette, Dr. Jpeimlidjer unb Dr. 33ijd)off aK fogenannten

ßfjolera^uSfdfjuö mit ben einläfetid&ern SDetailarbeiten betraut.

3118 nun (gnbe 3ult 1855 bie Äranf^eit i^re erften Opfer forberte,

mußte beren bisherige, meljr oorbauenbe Stljdtigfeit gurütf*

treten unb bie ganje Äraft auf bie 33efdmpfung beS geinbeä

t)ern)enbet werben. Unb eS gefdjalj bieg audf) Seitens biefer

brei Banner fofort mit einer Umftdfjt, einer Eingabe unb einer

(Snergie, meldte roof)l nie genug nrirb anerfannt werben Tonnen.

9Kan §atte bamatS fo jiemUdf) allgemein ba8 ©efüfjt, bag

eigentüdf) fie ba8 Regiment in unferer ©tabt führten, nrie in

einer belagerten geftung alles ftdf) ben Slnorbnungen beS Oberft*

fommanbierenben fügen muß. 3Jlit allen §itfgefud(jen, mit ben

Derfd&iebenften Ätagen, anliegen, 33ef<^roerben über üermeintttdje

ober nurftidf) befteljenbe fanitarifdje Uebelftdnbe roanbte man fidf)

an biefen S^olera=2tuäf(^u§ unb fanb ben SBillen unb bie Äraft

ha% Sftotljroenbtge burd&jufefcen.

Die Entfaltung biefer S^dtigfeit ftanb bamalS in grellerem

SBtberfprudje gegen ^errfd&enbe Slnfdfjauungen unb ®ebräud)e,

afö bieg ^eutjutage ber gaH fein mürbe, Die ganje 93er*

waltung trug bamalS nod) melfadfj ben alten reid&Sftdbtifd&en

ß^arafter, beroegte fidf) in ben alt hergebrachten formen, ©er

Dualismus dou Staate unb ©tabtbeprbe gab SInlaß ju be*

ftänbigen nidfjt gerabe im 3>ntereffe ber ©adfje liegenben, balb

offen, balb geheimer geführten Reibereien groifc^en ben oer*

fd&iebenen Seljörben. SDie ^olijei mar ber ©pifebuben unb ber

Jlad&tldrmer megen ba, burfte aber ben ruhigen S3ürger fo wenig

als mögltdf) in feinen ©ewo^etten behelligen. (Sine große

^afjl oon ©inricljtungen, »on polijeilid^en 33orfd(jriften, mit

benen mir tijeilweife aufgemachten fmb unb bie nun als etroaS

febftoerftänbUdfjeS beljanbett werben, mußten erft im Dränge ber
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Umftänbe burdfj bcn (Sfjolera*9lu3fd(ju& angeregt ober burd&gefüfjrt

werben. SStan barf baljer oljne Uebertreibung fagen, ba& ba$

Stuftreten ber Spolera 1855 einen gang nn<J)tigen sJJlarfftein in

ber ®efd)td)te 33afel3 bilbet

gür bie SKitglieber beS (Sl)olera=2lu8fd(juffe3 galt eä bei

biefer Arbeit perfonlidf) einjufte^en unb e3 gelang i^nen §\t*

burd|), namentlich burdfj bie öftern 33efu$e in ben ärgften 3ns

feftionäljeerben, beren 33eroo§ner attma^lig im Ältngentljafe unter*

gebraut nmrben, im 2Befenttidf)en bie erregten ©emütfjer ju

beruhigen, fo bafe Mgemein „Sieb unb Seib mit ber ©tabt

feilte", nrie ber fdjöne alte 2lu3brucf lautet unb ber Script

fonftatieren founte: „bie 93ürger= unb (Smroof)nerfd)aft l)abe

mit grofcet SRulje unb gutem 9#utl)e bem, roaS fommen modfjte

entgegen gefeljen."

33on roem ber entfd^etbenbe 3>mput8 ausgegangen, ba&

§aben bie SDrci fetbft nie befproben; fte l)aben jeroeilen ein*

träd^tig ge^anbelt unb bie mete SSerantmortlic^feit tyrer £anb*

lungen übernommen. @in greunb 23ifd(joff3 §at bamafö biefe

IriaS mit bem 33lüdf)erfdfjeu ©eneratftabe oerglid&en : ba§ rafdfje,

entfd^loffene £anbeln 93tf (3&of f /
baä richtige, fluge 33enüfeen aller

SSer^dltniffe, bie ©neifenautfe^c 33efonnenf)eit, bem ruhigeren

§eimlidf)er unb baS fdfjneibige SDurdfjfüfjren be§ Sefd^toffenea

S)e2Bette beigemeffen, unb ©rfterer fjat ftd(> biefe ©üb, roeim

au<§ na<§ feiner 3lrt, ttxotö brummenb gefallen taffen.

$)a8 ©rgebniß i^rer Unterfudjungen unb Grfaljrungen

legten fie in einem umfangreichen, oorjügUdf) getriebenen ©e*

richte an bie Regierung nieber, welcher bie ©runbtage bilbete,

auf melier bann alle ©pätern bei ifjren arbeiten für bie

fanitarifd&en SSerbefferungen fiel) Ijaben ftüfeen fönnen. SJlan

§attc bis borten in bem fügen SBaljne gelebt, SSafel, burd>

feine faft fpridjroortlidfje SReintid^feit befannt, bürfe ben 2ltw
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fpru<J) auf eine gefunbe ©tabt ergeben, bie famtätöpolijriüdjen

SScr^attntffe laffen wenig $u nmnfdfjen übrig; an ben meljr*

fadjen Stpp^uSsföpibemien roaren nadf) ber allgemeinen An*

fetyauung immer no<$ bie ©urd&märfdje ber Alliierten ©dfjulb,

roafjrenb toeld^cn biefe Äranfl&eit juerft f)ier in ftarfem ®rabe

foQ aufgetreten fein. Unb nun erfd&ien plöfclidf) ein umfang*

reifes, offijieüeS Attenfiüdf, baS in flarer, überjeugenber ©pradfje

ben 33en>ol)nern ber ©tabt ein überreiches ©ünbenregifter oor

Augen Ijiett, baS nadjnneS, bag mancherorts Raufen von

ttnratlj aufgetürmt ju finben feien, unb baß bei genauem

Sftadfjfefjen von ber gerühmten ba§lerifd)en SReinli^feit fd&ließttcty

nur baS üblidje gegen an ben ©amftagen übrig bleibe.

33ifdjoff felbft mürbe oon ber (Spolera feljr nafje betroffen.

AIS eines ber testen Opfer berfelben fiel fein ©dfjroager, ber

t>erbiente dttttox Abraham £euSler, unb es trat nun bie fernere

SPfftcfjt an iljn Ijeran, ftd) ber ^httertaffenen Äinber anjune^men.

©r ift berfetben mit gro|er £reue unb Aufopferung nadfjgefommen.

Audi) bie fpätere Stfjätigfeü SifdOoffS bis an fein SebenS*

enbe mürbe burdj biefe J^eilna^me an ben Arbeiten beS 6f)o*

tera*AuSfd)uffeS roefentlidf) beeinflußt. 93on biefem ^ettpunfte an

gehörte er bis gu feinem Austritte auS bem öffentlichen Eienfte

ununterbrochen ben ©amtätSbefjörben an, t^ettmeife ben SSorfifc

berfelben fütjrenb. 2Bäl)renb ber StpptyuSepibemie 1864 bis

1866, meiere unfere ©tabt in fo üblen SRuf bei ben 3Jttteibs

genoffen gebracht Ijat, ftanb er bem §ilfSfpitale oor, 3m ©ommer

1884, als bie (Spolera im ©üben unb im SBeften ber ©d)n>ei$

ftete gortfd&ritte machte, unb beren AuSbrudf) au<J) bei unS ju

befürchten mar, fteHte er fid& ungeachtet feiner leibenben @e*

funbfjeit ber 33ef)örbe gur Serfügung unb leitete er in tyrem

Auftrage bie Austeilung oon gefunber, kräftiger SKaljritng an

bie bebürftigften Älaffen unferer Seoolferung.
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Sie »ielfad&en Erfahrungen, bie er bei biefer £ljätigfeit

gu fammeln ©ctegen^eit Ijatte, oeranlafjten i§n im 3>a^re 1868

ben 3lnjug (2Kotion) im ®ro|en föatlje ju fteüen, „ber kleine

diatf) foHe mit ber Prüfung ber grage beauftragt werben, ob

nid&t baä obligatorifdfje 9lnljalten einzelner Älaffen unferer 33e*

Dotierung gur SSerfidfjerung für Ärantyeitäfdtle, fomofjl im atU

gemein fanitarifdjen at8 in üjrem befonbern ^ntcreffc liege,

unb ob eS nid&t burd& ©efefc ober SSerorbnung eingeführt werben

fann." 63 vergingen leiber ooHe fünf 3>al)re bis ba8 mit

ber 33orberatl)ung betraute ©taatSfoHegtum mit einem Out*

adfjten oor ben steinen SRat^ trat: ein ^dtxanm, ber nrie bie

golge lehrte, für bie 33ermirflid()ung biefer 3>bee eigeutlidj) »er?

^ängnifcootl geworben ift.

2Ran barf woljt gugeben, ba& bie ©ammlung be§ wett=

fertigen 3Jlateriafö tuet £t\t in 3lnfprud^ genommen fyat,

bafe ber Ärieg oon 1870 Ijemmenb auf biefe Vorarbeiten ein-

wirken mufete; e$ mag aud) ber 33eridfjt ber (S^perten nid^t

mit ber gemünzten 33eförberung eingelaufen fein: wirfönnen

unä bodf) beS ©inbruefeö nid&t erwehren, bafc eben mit einer

gewiffen 9lengftlidf)feit bie ©ammtung eine§ überreifen 3Jla*

teriateS betrieben worben ift. SDiefc güHe aber mu|te ben

freien Slidf erfd&meren. 33ifd&off ift nie ein fogenannter Sitten*

menfd) gemefen, wenn er and) auf beren ©ammtung großen

SBertt) gelegt Ijat. SDie freie Bewegung, ber perfönlidfje 33er*

fe^r, basf Slnregen, baä war ba§ ©ebiet, auf welkem er fi$

SSerbtenfte erworben Ijat. 3um ©urdfjfüfjren aber beö oon t§m

©rftrebten, angeregten, beburfte er funbiger ober werfförbernber

23ei&ilfe. Unb biefe tjat tfjm im gegebenen gaHe gemangelt. 3$
trete $tebur<§ bem Ijodfperbienten Wanne, föatptjerrn Slbolf

(Sljrift nid)t gu na§e, ber mit tfjtn fi$ in biefe Sirbett ge*

i&eUt §atte: 6§rift war fonft Dielfa<J) in 2lnfprud(> genommen
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unb ftanb bamafö bodf) fd^on in oorgerücfteren 3>af)ren, fo baß

bcr Slnfiofc gur 3lu8fül)rung gu fdjreiten, t>on i§m nid^t fonnte

erwartet werben.

©obann ift eines nidf)t au&er 2td()t gu taffen. 63 mar gum

crften 2Me, bafe eine baä ©ebiet ber fogenannten fojialen fragen

berüfjrenbe Slufgabe ift geftetlt woiben. SBenn bei beren 3n-

^anbualjme eine gewiffe 9lengftlid()!eit, eine Unftd)erljeit jn £age

getreten ift, fo nrirb billige SBerücfftcijtigung bie| nid)t auffällig

ftnben. SDer 9Ingug felbft aber gewinnt an 33ebeutung, wenn

wir un§ t>ergegenwartigen, bafc burdf) benfetben bie Anregung

erfolgte, bie ©rengen ber ftaatltc^en Stufgaben weiter, in ein

bisher titelt beamtetes ©ebtet oorgurütfen unb bafj er ba3 6r*

gebnifc ber reiben Erfahrungen eineö 9#aune3 auf beut ®e*

biete ber ©anitatSpoligei war, bem weber ^ßoputaritäts&afdjerei,

no<§ btinbeä 9tadl)treten in bie gußftapfen Slnberer fonnte na^=

gefagt werben* 3war na^t ba8 ©utad&ten, wetö)e8 33ifd)off

unb ßfjrift über biefe grage gemetnfdfjaftlidf) aufgearbeitet §aben,

leine ober nur eine fe^r befd&ränfte 33eil)ilfe be8 ©taateS fo*

woljl an ber ©erfid&erung für Äranf^eitSfäHe, alä an ber in

bemfelben atö notfjmenbige golge begeidfjneten SllterSoerfid^erung

in Sluäfidfjt: für beibe SSerfld&erungen wollten fie ben „Soben

ber greiwifligfeit" ni<J)t oertaffen. 2tber baS mu| bodf) fdjjon

atö ein 33rud) mit bisherigen Slnfd&auungen bejeid^net werben,

bafe biefelben bem ©taate überhaupt bie Aufgabe gugewiefen^aben,

biefen fragen nd^er gu treteu unb organifatorifd^e 23orfd)riften

bejüglidf) berfelben gu erlaffen.

SJeoor id) Sifäoff'S Stellung al8 ©taatSfdfjreiber befpred^e,

möge nur nodf) fotgenbeä aus feinem Seben eingereiht werben.

3m Sa^re 1856 §atte ber fogenannte Sfteuenburger Cßutfd^

unb bie bro^enbe Haltung $reuj$en8 einen (Sonflift mit 5)eutfd^tanb

befürchten taffen. Um 9läf)ere8 über bie ©timmung in ©üb*

Digitized byGoogle



— 14 —

beutfd&tanb in ©rfaljrung gu bringen, unb womöglich über bm
Umfang von aHfdttigen militdrifd&en Lüftungen (Srfunbigungen

eingugte^en, Bereiste S3ifd)off mit feinem greunbe §anS SBielanb

anfangs SDegember Saben unb Sßürttemberg unter bem 33or=

wanbe SBerfjaublungen wegen beS ©rengoerfeljrS angufnüpfen.

S3eibe brauten beru^igenbe Serid&te nadf) §aufe. aSifd^offö

amtlidfje £f)ätigfeit in biefer 6pod)e Bcfd^ränftc jldf) auf bie

23efpre<J)ung eines preufeifd()en OeneralftabSoffigierS, beffen 33er=

Haftung im ©egember auf Stnjeige beS 9larauer SSa^ntjofoor*

ftanbeS §ier erfolgt war.

$)aS Benehmen beSfelben mar bem bortigen ^erfonale

aufgefallen, fo bafe bie Ijiefige $otigei auf beffen Slnfunft tele*

grap&ifdD aufmerffam gemalt würbe. 33ifd^off jog feinen er*

warnten greunb gu bem 93erf)öre bei, na<$ beffen ©d)lu& bie

»orgefunbenen harten, bie fämmtlidj) ben ©tempet ber fönigt»

preufjifäen panfammer trugen, bie aufgenommenen ©ttgjen

»erfiegelt unb bis SluStragS ber ©adf)e in 93erma^rung ge=

nommen mürben, SDann fpeisten bie SDret fröfjlid) mit einanber

auf bem 33af)n&ofe gu SKadOt, bis ber 9lbenbgug ben preu&U

fdfjen ©pion in feine £eimat entführte. 23ie tljm geworbene

Sefjanblung behielt berfelbe in fo gutem %nbenfen, ba& er

einige 3a§re fpdter fldf) einem fd()meigerifdf)en ©fftgier, ber in

offiziellem auftrage SKorbbeutfdjtanb bereiste, auSne^menb ge=

fällig erroieS.

(Snblidf) mu& nodf) furg 33ifd()offS Sfjdtigfeit mdfjrenb beS

ÄriegeS oon 1870 gebaut werben; beim eS fott unoergeffen

bleiben, ba& feiner Anregung baS ®efud) ber brei ©tdbte

23afet, Sern, &Mü) an bie beutfd&e Slrmeefu^rung gu »er*

bauten ift, um bie ^Bewilligung ©reifen, grauen unb Ämbern

ben Sßeggug aus ber burdf) bie Belagerung §art bebrdngten

©tobt ©trafcburg gu geftatten.
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SDcn SDanf für einft in fd()meren 3eiten ben (Sibgenoffen

fcewtefene 23unbeg treue fouten bie brei ©täbte nun burdf) mög*

tiefte Sinberung ber in ber einfügen ©dfjmefterftabt ^errfc^enben

Woti) abftatten, baS war ber fdfjöne ©ebanfe, wetdfjer 33if<J)off

befeelte, unb an beffen 33erwirflid)ung er mit aller ©nergie ging.

<$§ fann t)ier nid^t ber ganje ©erlauf biefer Angelegenheit au8*

jüljrlidO befprod()en werben; aber einige ber £>auptmomentet>erbienen

erwähnt ju werben. 3n ber ©dOweij fanb 33ifdfjoff3 3>bee fofort

freubige jjuftimmung: bie ©täbte 33ern unb £>Mti) fieberten

ifjre S^eilnafyme an ben öorjunetjmenben ©dritten $u unb

bäte fonnte ein au§ §ert>orragenben Bannern, beren tarnen

guten Älang Ratten, jufammengefefeteS §ilf3 (Somitö gebilbet

werben. 2htd0 *>er beutfd&e ©efanbte in ber ©dfjweij, ©eneral

»on 9töber, leiftete naef) Gräften Sei^ilfe. 9#tt ©mpfe^lungen

feinerfeitö auägerüftet, trat bie auS ben §erren Oberft t>. Suren;

Dr. Sftömer unb 33ifd^off jufammengefefete Slborbnung i§re

Steife in ba§ Hauptquartier be§ ©enerals t>on SBerber nadf)

2ftunbolS§eim an. 3lber fjier würben tfjrem Slnfiunen anfangs

li<$ t)iete 33ebenfen entgegengehalten, ©eneral SBerber machte

»on feinem ©tanbpuntte au§ nidfjt o^ne ©runb geltenb, bafc,

wa8 ben ^Belagerten nüfee, ben Belagerern tjmberlid) unb fd^b*

lid) fei. 33odfj burdf) biefen anfänglichen SBtberfprud) lie|en

ft<§ bie 9lbgeorbneten nidf)t abfd&recfen, balb fanben fte an

äöerberS ©eueratftab^ß&ef, tum SecjinSfy, Unterftüfeung unb

namentlich beim @roj$ergoge von 33aben, beffen gürfpradfje

wobl bie fd&liefcüdf) erteilte (Srlaubnife, bie belagerte ©tabt be*

treten gu bürfen, ju oerbanfen war. 2Beld)en (Sinbrudf I)ier

bie 9tad()rid)t von ber angebotenen §ilfe ma<J)te, §at ein ©trafc

burger in ergreifenber äöeife gefdfjifoert. 2113 ber 33orftfcenbe

be§ 3Jiunicipatrat(|8 bie i^m geworbene 2lnjeige »or oerfam=

melter 33e§orbe Beriefen wollte, »erjagte i§m bie ©timme unb
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nur mit TOülje fonnte ein anbereä SJlüglieb ba8 tym bärge*

reichte ©d()riftftütf gu ©nbe lefen. — ©d^roerlidf) §at je ein

©ieger einen ferneren ©ngug in eine ©tabt gehalten, als bie

fd)n>eigerifd)e 2lborbnung in Strasburg am 10. September

1870. SScrcitS groei Sage fpäter fonnten eine grofje 2lnga$t

grauen unb Äinber nadf) ber ©dornet} entführt werben, mo fte

t^eilne^menbe unb üebeooüe 2lufnaljme fanben. 3113 bie lieber*

gäbe ©trafeburgS beoorftanb, begab fidf) 93ifd^off nod&malS

borten, um bie §errfd)enben SJebürfniffe fennen gu lernen unb

bie 3lu3tl)eilung oou Unterftüfeungen an bie Sftotfjletbenbften

gu vermitteln.

Unb in aljntidfjer, wenn aud) weniger Ijeroortretenber

SBeife fjat er fpater na<J) ben kämpfen um 2Jlontb6liarb für

bie 93ert^eilung t>on fiebenämitteln an bie bortige faft auSge*

hungerte SSeoötterung gu forgen oerftanben.

Oljne 33ifd()op roarmfül)lenbem §erjen irgenbnrie gu

nalje treten gu motten, glaube idf) bodf) fagen gu büvfen, ba%

er fidf) bei aller lebenbiger S^eilna^me an ber 9loti) unb an ben

fieiben Ruberer, bei biefen Jpaubtungen bod) roefentließ burdj

politifd)e, ober beffer bur<$ patriotifd^e 3Rotioe §at leiten laffen.

©taatSrüäfidfjten roaren e8 öornefjmlidf), bie i$m ben 3lngug

betreffenb bie SJerfidfjerung für ÄranffjeitgfäHe Ijaben fteüen

laffen, bie ©orge für baä allgemeine fanitarifdfje 2Bol)l »eran*

faßte i§n,. bie SluSt^eilung gefunber Sprung in3 SBerf ju

fefcen unb ba§ Sntereffe ber ©d&roeig bebingte eine rege Stjeifc

natjme an ben 33ebrängniffen ber benachbarten Seoölferungen.

©inen mefentlid^ anbern ßljarafter trug bie gemeinnüfctge,

auf bie Sinberung ber Üftotlj Slnberer gerichtete I^dtigfeit oon

93ürgermeifter SBurcfljarbt ©ie trug ein auSgefprodfjen

inbimbuelleä ©epräge* @8 ift ber (Singelne, ber mit feiner
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5ftotlj, feinem ©lenbe Bei i§m ba§ (eb^aftefte 3w*ereffe/ k'e

tjerjUd&fte S^eilna^me erregte, beffen er fid) annahm, um \ty\

emporgujietjen, fyn jur 2lrbeit ju befähigen, ber bürgerlichen

©efettfd&aft wieber gurüdfyufübren. 9Iber audf) feiner £f)ätigfeit,

beren wir unten einldfclid)er gebenden muffen, lag aufcer ber

werftätigen SJlenfdfjentiebe noä) ein IjöljereS TOotio gu ©runbe:

er falj biefe aß eine t§m t)on ©ott gugemiefene Sßfüd&t an.

S)enn wenn oon irgenb ©inem, fo gilt t>ou tljm baS fdjjöne Sßort

t)on 9#aj:ime bu Samp: „©ie Sftabel feines 9#agnet8 wieg

unoerrütft auf ftrengfte $fli<J)terfüffung Ijin."

(Sari gelij: Sutdljarbt würbe am 1. Januar 1824

geboren, als erfter ©o§n be8 bamaligen (Stoilgcrtc^tSpräfibcntcn,

nochmaligen 33ürgermeifter3 (Sari gelfr 93urcff)arbt, eines

3Jlanne3, beffen angeftrengter, Ijingebenber Ifjätigfeit für bie

93aterftabt nur gu wenig gebaut wirb. 1
) SDic traurigen $ar-

tetfdmpfe ber breiiger unb tnergiger 3>a§re ^ben nid&t nur

feinem Seben ein frü^eitigeS 6nbe bereitet, fonbern audfj einen

©Ratten über feine ^erfönlid&feit geworfen unb »ergeffen

madfjen, wa§ er einft angeftrebt, angeregt unb gum Seben ge*

rufen $ai SJlöglidj), baß feine eigene $anblung3weife nid^t

gang oljue ©<J)utb baran ift. 6r war ein 9#ann, ber dufeerft

ftreng gegen ftdf), ftreng in ber (SrfüHung ber Ujm obliegenben

l
) ©er $erftorbene Ijatte bie greunbftdjfeit gehabt, mir eine oon

9fcatl)Sljerm SlnbreaS £euSler o erfaßte, Ietber nur bis anfangs ber breijjiger

3a^re reidjenbe, 93iograpI)ie feines #ater3 gu überlaffen, welcher id) naä>

folgenbe Angaben entnehme. 3$ Ijabe nie eine anjieljenbere SebenSbe*

fdjreibung als biefe getefen, obwohl, ober Dtetteiä)t gerabe weil 93urdfl)arbt

Dtelfad) nur als Staffage auf bem mit §eu8lcrifd)er 2Reifterl)anb gemalten

93übe ber baSterifd)en @efä)idjte wä^renb jener (Spodje erfdjetnt. (SS märe

überaus oerbanfenSroertlj , mtnn biefeS SRanuffript in nidjt attjuferner 3«t

burd) ben $)rudf ber Oeffentlidjfeit würbe übergeben werben.

»aMer 3a$r*u$ 1888. 2
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$fftd)ten, »ott Slrbeitäfraft unb Suft, im SSeroufetfein, nur ba3

©ute anstreben, be8 SSaterlanbeä SBo^t im 9Iuge ju Ijaben,

bcr gdfjigfeit entbehrte, ben Slnfdjjauungen 2lnber§benfeuber

geredet gu werben.

©amalS, in ben jroangiger Sauren, ftanb er an ber ©pifee

jener 2Kdnner, meldte forootyt in geiftiger al§ in politifdjer

33ejie§ung unb auf bem ©ebiete ber aSotfämirt^^aft unb be3

23er!e§r8leben3 einen $ortfdfjritt anjubaljnen fidf) bemühten,

benen bie ©efettfdjaft beS ©uten unb ©emetnnüfeigen fo 33ieteä

ju üerbanfen §at, meiere aber müfjfam §aben anfampfen muffen

gegen alte ©erooljnfieiten, gegen bie 9Infd)auungen ber 33ürger*

fdjaft unb gegen bie Regierung, beren §aupt ber füfcen ©e=

modelt beS SftegierenS nidf)t gerne entfagte unb baS ©eba^ren

ber Jüngern ©eneration mit Mißtrauen betrachtete. 1
) $)ie

SSemü^ungen 33urä§arbtS unb feiner greunbe, in ruhiger §ort=

entmitflung ba8 ©emeiumefen ben Slnforberungen ber SKeujeit

entfpred^enb umjugeftatten, fcfyeiterten au ben Ätippen ber au3*

gebrochenen SReoolution unb burdfj bie braufenben Süogen »ur«

ben fie auf ba8 entgegengefefcte Ufer geworfen. Sei t^ren

ftreng red(jtti<J)en Slnfd^auungen mu&te i^uen ba§ revolutionäre

SBorrodrtSbrdngen, ba§ unterfd&tebäloS ©uteä, nodfj(Stttnricttung3s

fähiges mit 2lbgeftanbenem nieberrifc, tljettö geioiffen ^rineipien

ju Siebe, melfadj) aber au3 Suft am Sftieberreifcen, ein miber-

roärtigeS ©dfjaufpiet bieten unb bie 3iitonft [n büfterem Sichte

erfdjjeinen laffen. Unb aud) baS mufcte la^menb unb nieber*

*) 9ftatlj§!jerr #eu3ler erjagte etnft: SBürgermeifter SBicIanb Ijabe fid)

meljrfaä) bitter über bie iljm t>on ben jungen Seuten, ben Xugenbbünblern

rote man fle nannte, bereitete DppofUton beflagt, aber läcfjetnb M einem

folgen (Sefprädje beigefügt: „@o ganj Unrecht gefaxt mir eigentlich nidjt,

ic§ fyab e§ wor fünfjig Saljren bem 93ürgermeifter $>e93arn gerabe aua) fo

gemalt/
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fdjfogenb auf flc einroirfen, baß gar manche bcr 33erbefferung8*

plane, btc in i^ren „9Jtttt§eitungen jur görberung beS ®e*

meinrooljteä" waren befprodf)en roorben, nun 3al)re ^ng mußten

gurudfgefteßt werben, ba beren 9lu3fütyrung ruhigere 3>t\Un

erforberte, als bie bamatigen, roo bie (Spaltung beffen, roaS roertlj

unb rote^tig fd^ien, bie gange Äraft in 2lnfpru<§ na^m. ©o
war tynen in Dielen gälten nid&t einmal bie 2Köglid()feit be*

trieben gu ber £tit, roo baS ©teuerruber in i^ren §änben

lag, nrieber angufnüpfen an baS, roaS fie ein 3>al)rgeljnt oor*

$er angeftrebt Ratten.

$)iefe (Sinbrütfe be§ 33aterf)aufeS ftnb fd(jroerli<l) ofjne (Sin*

flufe geblieben auf 33urcf^arbt3 £)enftmg§n>eife, namentlich, ba

er baS Unglütf Ijatte, frü^geitig feine SDtutter ju oerlieren, unb

nun bem SSatcr bei beffen meffad()cn 2lmt8pfßdjten aud) nodj)

oblag, bie (Srjie^ung unb (Sntroitflung be§ Änaben gu leiten

unb gu überwachen. SDanfbar fjat eS ber Serftorbene au<§

anerfannt, mit meiner Siebe unb Sorgfalt berfelbe au<§ nodfj

biefer Sßfüdjt obgelegen ift; aber eS entbehrte bod() ber Änabe

ber rooljlt^uenben, roärmenben Mutterliebe, unb o^ne 3**^!
^attc bie fd&öne, Weitere unb lebensfrohe grau baS richtige

©egengeroid&t gegen beS SSaterS ernften ©inn in bie SQBaag-

fetale gelegt.

SBäljrenb feiner ©tubienjeit in 33afel gehörte aud) er

bem 3^pngeroereine an, bem er bis an fein SebenSenbe ein

banfbareS Slnbenfen bewahrte. 3U f
c*ner »eitern SluSbilbung

befugte er bie Unioerfitäten oon Jpeibelberg unb (Sottingen,

tyielt [xd) bann längere 3«* in SßariS auf, gerabe jur £üt

als mannigfache ©rfd&einungen ben §eranna$enben ©türm ber

gebruar^Steoolution »erfünbigten. (Snbe ber mergiger 3>a$re

teerte er, reidfj an Äenntniffen unb ^Beobachtungen, in bie

SSaterftabt jurüdf, um in iljrem Sttenfte bie geiftigen (Srrungen*
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fd)aften gu aerroert^eu. ©ofort audf) naljm fte iljn in mannig?

fad^er SÖBeife in Slnfprudf). 33orerft mar eS oorgugSroeife bie

ritterliche £§ätigfett, meldte ü)n angog. gaft alle bamalS be*

fte^enben ©endete : baS ®efd)etb&@erid()t ber mehreren ©tabt,

baS ^oligei*, 6§e-, Sßaifen* unb (Simtgerid&t Ijaben ifjn in itjrer

SKttte flehen.

angeregt burd^ feinen fie^rer Jßrofeffor ©<J)nell, beffen

$erfönlidf)feit auf alle, bie i§m nalje ju treten baS ©tütf

Ratten, einen überaus feffelnben ©nbrucf machte, bef<$äftigte

er fi<$ eingeljenb mit red()tS§iftorifd)en ©tubien unb beseitigte

fidf) an ber Verausgabe ber SftedjtSquellen tum 33afel. 93om

3>af)r 1855 an bis gu feinem eintritt in bie ^Regierung be*

Ileibete er bie ©teile eines Sßräftbenten beS @§egeridf)tS. SDaS

©erfahren oor bemfetben, meines bamalS gum ©<$ufee ber

©ittenpolijei no<J) oielfad^e ftrafridfjterüdfje ßompetengen neben

ber ctmlridjterlid()en ausübte, war lein nad& ftrengen progefcua*

Uferen formen geregeltes; ber freien Stljättgfeit beS Sßräfi*

beuten mar ein meiter ©pietraum geöffnet. 6r gewann baburd^

einen genauen (Sinblicf in bie 33erljältniffe ber Parteien; benn

bei bem beftänbigen perföutidjen SSerle^re mit benfelben tonnte

ft<J) 33urtfljarbtS angeborenes Jalent, bie mit iljm 33erfel)renben

auf freunblidf)e, geroinnenbe SBeife gu beljanbetn, oljne ber SBüube

beS 9ftd()terS im geringften etroaS vergeben, im ooHen ©rabe

entfalten, ©o lieb iljm au<$ biefe ©teflung fein mod^te, benn

um ifyx nidfjt gu entfagen, Ijat er 1861 eine SBaljt in ben

Äteinen Watf) abgelehnt, fo fonnte bei iljr feine gange ^erfön^

lidfjfeit bo$ ni$t gu ber i§r gebü^renben ©eltung gelangen.

Sei aßen feinen reiben iuriftifdjjen Äenntniffen, feinem burdf)

©tubien unb Erfahrungen gereiften ©d&arfblicfe, entfpradjj baS

aSermaltungSfad^ bod& weit me^r feiner ©igenart, als bie ru$*

terlid&e Sptigfeit.
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©8 geigte fid) bieS fdjon wie er feine Aufgabe als Reiftet

ter ©artnerngunft auffaßte, in weiter er bie 33ormunbfd^aft8s

angelegensten feiner 3unf^anSc^örtgen $u übermad&en unb

ju befolgen Ijatte. ©urd() fein einfidOtSüotleS (Singeljen auf bie

Derfdjtebenen anliegen ber SBeoormunbeten, rote ber 93ormünber,

burdf) fein freunblid&eS, wol)lwoHenbeS (Sntgegenfominen erwarb er

ftd) rafd^ bie unbebingte Zuneigung &er 3unftgenoffen. Söenn ein

93ormunb in irgenb einem gafle, bei einer oermidfelten 2lbre^nung

ober fonft fid) nidjt 311 Reifen wußte, fo braudjte er fidO nur

an 23urtfDarbt ju wenben; biefer naljut bie ganje ©adj)e an

bie §anb, meift fo, bafc fdOltefcttdO bem SSogte feine weitere

SKüfje meljr obtag, als bie oon bem 3unftmeifter fertiggeftettte

Stec&nung ju unterfd^reiben. ©te ©tellung, meldte er in foldfjer

aCBeife in feiner 3unft einnahm, Ijat mid() oft unb oiel an bie=

jenige jener berühmten römifd^en Simften erinnert, bie aud^

eS fi$ 3«r (Sljre geregnet ^aben, mit ifjren 9tedj)tSfenntniffen

weniger gefdfjaftSgeroanbten Mitbürgern ju bienen. Unb eS

würbe itjm aud^ ber gleite ©an! für biefe 9Jlül)e ju %f)üi,

btn jene gefugt Ratten: bie 2ld^tung unb bie 3une*9un8 *>er

Mitbürger.

©er entfdfjiebene äßiberftanb, wetzen Surtfljarbt fpäter

i>em ©efefce über baS SSormunbfd&aftSwefen entgegengefteßt $at,

wobei er eS an gerben Söorten nidjt tjat fehlen laffen, ift mir

uoflftäubig erHärtidj) gewefen: er wollte auf bie iljm lieb ge*

worbene SUjätigfeit nid&t oerjidfjten. <5r überfatj aber Ijiebei,

fcafc t)on ben übrigen 3unftoorftefjern bie wenigften im ©tanbe

waren, auä) beim beften SBillen nidfjt, &$nli$e8 ju leiften,

weil wä§renb beS SageS bie eigenen 33erufSgefdj)afte tljre 3eü

unb Gräfte in Slnfprudj) nahmen.

3>dj) fycibt biet bereits weiter, btS in fpdtere Saljre, hinüber*

gegriffen unb fo wirb tjier wof)t am beften feiner oben er*
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rannten £f)ätigfett auf bem ©ebiete ber ©emeinnüfcigfeit ge*

bad)t. 9lur gebaut fann iljrer werben; benn ben gangen^

weiten Umfretö berfelben bejeid^nen ju woßen, ba§ wäre ein

lül)ne8 Unterfangen. 2Bo war er nid&t babei? 9QBo ftanb

nid&t fein üftame in erfter SReilje, fei e3 bei ber Unterftüfcung

ober ^örberung irgenb eines gemeinnüfcigen Unternehmens,

fei e3, wenn e3 galt, einem ©injetnen beigufpringen? 2ludj

wenn id) btofe feine Beseitigung an ben arbeiten ber oer-

fdj)iebenen Vereine unb ©efeflfd&aften iu§ 9luge faffe, über

beren SCBirlfamfeit öffentliche Rechnung abgelegt wirb, fo über*

fd&ritt biefelbe bodj) weit ba§ 2Kafe beffen, wa§ in biefer S3e«

jieljung burdifdDnittticf) oon einem 33a§ter Bedangt unb er*

wartet wirb. 33on ben oerfdfjiebenften ©eiten würbe feine

S3ei$itfe, fein 9tatl) in SInfprudj genommen, unb je me§r er

mit biefen arbeiten fiel) befdjäftigte, um fo eifriger war er

bemüht, beren Umfang ju erweitern.

SSom ^aljre 1857 an bis ju feinem eintritt in bte Re-

gierung 1862 war er 3Ritgtteb beä gJflegamteS be3 ^iefigeu

33ürgerfpitat§. SDie ©emeinnüfcige ©efeflfcljaft §atte feine

üDienfte bereits früher in 2lnfprudD genommen: brei Satyct

laug oon 1852—1855 atö ©Treiber, bann 1858 aß 33or*

fte^er; ber befteljenben Uebung gemäfe blieb er wäljrenb längerer

3eit, nod) at§ Sürgermeifter, Sttitglieb be3 SSorftanbeS. ©eine

£aupttljätigfeit auf biefem ©ebiet — befanntlidjj finb eS ein*

jelne ßommifftonen, in wetzen ba% eigentti^e Seben biefer ®e*

fettfdj)aft pulfiert — fonnte er aber erft entfalten, nadj)bem er

bie öffentlichen ©teilen niebergelegt $atte. SSou biefem &dU
punlte a\\ wibmete er feine ganje 9Jiuße auSfcpepd) ben ge*

meinnüfcigen S3eftrebungen. Unb jmar richtete er fein £>aupt*

augenmerf auf jene, welche ber (Srjie^ung ber Sugenb gemib*

met finb, welche ba^in jielen, fie nidfjt nur inteüeftueü, fou*
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bcrn aud) moratifdjj für baö Seben gu ftfttfen, unb biefcm

SMenfte fteflte er fid) nun gang gur 93erfügung. ©o fetjen mir ben

fo früljgeitig in ben fogenannten SRu^eftanb oerfefcten ©taat&

mann feine Erfahrungen oermenben für bie UngtücfUd&fteu ber

(Sienben, atö ^Jräftbent ber (Sommifflon gnr SSerforgung Der*

maljrloSter Äinber. SBenn idj) in mannen fünften midf} mit

33urtffjarbt im Söiberfprudj roufyt, oft Sttülje Ijatte, feiner §>anbs

lungöroeife geredet gu werben, — tjier erfdfjien er mir aK ba$

3beal eines republifanifd&en Staatsmannes, abberufen oon

ber politif$en ©djjaubüljne — Ijinuntergufteigen gu ben 2lrmen

unb SSerlaffenen einer großen gabrifftabt, biefe aufgufud&en,

für beren SBo^l üäterlidj) beforgt gu fein, unb bieg 2llle3 o^ne

©eprange, ba§ geugt oon einer ©elbftoerteugnung, bie 2lnbem

fernere innere kämpfe mürbe gefoftet $aben. daneben be*

t§eiltgte er ftd) bei ber ©rünbuug ber grauenarbeit8fd(ju(e

unb übernahm ba3 ^räfibium i^rer QEommiffton. 3lu&erbem

mar er ein feljr tljättgeä 3Jlitgtieb ber Sommiffion ber Süub*

ftummen^nftalt, roirfte er mit bei ber Seitung ber Slrmener*

gieljungSanftatt in 93euggen, bei ber SSerroaltung be§ Sllum*

neumä für Sljeologieftubirenbe an ber ^iefigen §odOfd)ule.

3m 3a$rc 1862 rourbe er gum SÜiitgliebe beä SSorftan*

beS ber freiwilligen afabemifdjjen ©efetlfd^aft begeid^net unb

1875 übernahm er bereu Seitung als SSorfte^er. SKieinanb

mar me&r berufen aB er beren @efd&idj)te rod&renb ber legten

filufgig 3a&re gu fdj)reiben; ift boci) beren ©rünbuug oorne^m-

lidj jenem greunbeäfreife gu oerbanfeu, meiner vor fed&3gig

3a^ren fidf) um feineu Sater Bereinigt l)atte.

SEenu mir biefe umfaffenbe Söirffamfeit 93urcfl)arbt§ auf

bem ©ebiete freiwilliger S^atigfeit in8 Sluge faffen, fo roirb e§

erftärttdj) erffeinen, bafe er als entfdjjiebener ©egner be§ fog.

©taatöfociattömuä gu oerfd&tebenen 3Men ft$ gu erlennen ge*
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geben $at unb bafc er bie ©orge für ba§ materielle SQBo^t ber

ÜKitbürger oornämttdj) ber freien SljätigfeU wollte übertragen

wiffen. Unb gerbet §aben tyn feine anberen 3Kottoe ge*

leitet, atö bie Ueberjeugung, bafc wenn ber ©njelne bie 6r*

füllung oon ^ftid&ten, wetd&e tyui nadjj 33urtfl)arbt
1

§ 9lnfd)au=

nng obliegen, auf bie ©efammtbeit ablaben fönne, biefe eine

©<#mä(i)ung beS repubtifanifd^en ®eifte§ gur gotge §aben müfcte.

©r \)at e§ mef)rfad& auSgefprod^en, er fönne fidlj beu ©njelnen

nidfjt als ein in ber ®efammtl)eit erfdjeinenbeS Sltom benfen,

nur bann werbe ein ©emeiuwefen gebeten tonnen, wenn 3e*

ber an ber gemeinfamen 2trbeit innerhalb ber ©renjen feines

ÄönnenS unb a3ermogen8 felbft t&atig ftdD beteilige. 2Bir

ftnb, mitten in beut Äampfe ber oerfdfjiebenen Slufdfjauungen

fteljenb, nidjjt berufen, ein Urteil über bie föid&tigfeit ber ©inen

ober ber 9Inbem ju fällen ; aber btö wirb muffen jugeftanben

werben, baß SurcffjarbtS 2tnfdf)auung oon einer roafjrljaft ibealen

Stuffaffung be3 ©taat3leben§ jeugt.

3<i) Ijabe oieHeid&t etwaS 511 lange mici) bei biefer £§ätigs

feit S3urcf$arbt§ oerwettt; jur ©ntfdfjutbigung glaube idf) aber

anführen jur bürfen, bafc oljne aüen 3rD"fel fie *§m ^ic Hc&ßc

gewefen ift, unb ba& feine oorgügtid&en perföutid&en ©igen*

fdfjaften bei berfelben am beuttiebften Ijeroorgetreten finb.

9ta$ bem im 3>a§re 1862 erfolgten £ob oon ©ürger*

weifter gelij: ©arafin würbe er au bie ©pifee uufereS ©emein-

wefenS gefteflt. ©arafin war mir immer al§ ber auägefpro*

d^ene SppuS eine§ ©taatömanneS ber alten ©d&ute erfd&ieueu

;

etwas gurücfljalteub, gemeffen in feinem auftreten, oott 333otyl~

wollen unb umfaffenber ©efdOfiftöfenntnifc, mit feinem ®efül)le

für Äunft unb SBiffenföaft auSgeftattet ; er §atte, ba§ fei i§nt

unoergeffen, wa^renb ber fd^wierigen ^eriobe be§ ©ouberbuu*

be§ unb ber ^temfiou ber 33unbe8oerfaffung auf ber £agfafc*
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ung in Serbinbung mit feinen Äoflegen, gürftenberger unb

$rof . JRubolf Stterian, 93afel in fe&r mürbiger Söeife vertreten,

roaS t)on beiben Parteien jeroeiten üollftänbig anerfannt mor*

ben ift. ?U§ e8 galt, btc ertebigte ©teile gu befefcen, traten

gmei Scanner in ben 33orbergrunb: S3urcf&arbt unb Dr. 3. 3.

SBtfdjer. Wati) ber entfdjjiebeuen (Srflärung be8 festeren, eine

aflfaQige Sßaljl ntdjt an$unel)men, würbe Surdfljarbt in ber

©ifcung beS ©roßen SRat&eS t)om 3. gebruar 1862, welche

er als Sßräfibent gu leiten Ijatte, faft einftimmig gum Sürger*

meifter ernannt. (Sr verliefe ben Sßraftbentenftufjt unb leiftete

fofort ben oorgefc&riebenen ©ib.

SSifd^off war 1860 in golge be3 ftütftritteä Don Dr.

gelber an bie ©teile eines ©taatäfd&retberg ermätjlt roorben

unb fo trafen bie gmei befreunbeten Wanner im SRat^faale

pfammen, mo fie ma^renb einer JRetye t)on Sauren vereint

$u mirfen berufen maren.

SDurd) bie 33erfaffung3änberung oon 1858 mar trofc Der*

einleiten Zulaufen an ber Organifation ber ^Regierung nichts

^eänbert morben: fie blieb au§ 13 SRat^^erren unb 2 im
SSorfifc im dlatty abmedjSlungSroeife fütjrenben 33ürgermeiftern

gufammengefefct. $ene 9teoifion mar aud) weniger bel)uf3 23e~

feitigung be§ bisherigen SftegierungSfpftemeS angebahnt mors

ben, aTS um enbttd} ben £>uali§muS gmtfd&en ©taat unb

©tabt gu befeiligen, gegen melden bereits 1833, bann mieber

1846 mar angefampft morben, beffen 9tad)tl)eite aber in beu

Ufytn 3>a§ren fiefj aUgu fühlbar gemalt Ratten, gür bie t)er*

fc^iebenen SSermaltungSgroeige maren Gommiffionen aufgefteüt,

fogenannte Kollegien, buv$fönitttt$ auS 6—9 SDfttgliebern auS

ber SSürgerfd&aft gufammeugefe&t, unter bem SSorftfee eines ober

groeier 9tatlj§mitgtieber. gür gemiffe fpegiette Aufgaben beftuu*

ben no(J) fogenannte, ben Kollegien untergeorbnete (Sommiffionen,
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tüte g. 93. bie^eug^augcommiffton unb anbcre. $)te 2lufft<§t über

bie SßoKgei war bem 2tmt3bürgermetfter unb bem burd) benfelbeu

präftbierten fogenannten ©taatScoflegium, in welchem ber ©taat§*

fd^retber beratfjenbe ©timme §atte, übertragen, ©iefem (SoÜe*

gium mar früher bie Seitung ber potitiföen Regierungen, ber

SScrfc^r mit bem 33ororte unb ben SRitft&nben, bte 9(u§arbeU

tung ber 3nftotfttonen für bte £agfafcung3gefanbten gugetljetit

geroefen; nun §atte e§ tl)eiß bur$ bte SSunbeSDerfaffung oon

1848, burdj) roeld&e i&m mandje feiner Attribute roaren eutjogen

roorben, tfyeilS axxä) burdj ben Umftaub oiel an 33ebeutung

oertoren, bafc bte ©efdfjäfte ber anberen $ern>attung3jroeige

an Umfang au&erorbentttd) jugenommen Ratten unb emgelne

(Soflegten nun gegen früher eine gang anbere Stellung ein*

nahmen. *)

$)a3 eintjeittidije ^ufammemmrfen *>er Betriebenen 23er*

roattungSorgane foötc burd^ bie bem Sürgermetfter eingeräumte

©teffung gewährt werben unb btefer Aufgabe ift 33urtf&arbt in

DoUern Umfange uad^gefommen. £)a fein ?tmtSgenoffe ©tetjlut

!

) Unb bennodj ift e§ n>o§l eine ber intereffanteften (5rfMeinungen

unfever ©efdjid)te, ba& 23a[el oerljattntfhnafjig weit nteljr als irgenb ein

anberer Danton für ben SluSbau ber 93unbe3=93erfaffung oon 1848 geleiftet

§at. 3u feinen 3c^'en
r jebenfaCte feit ben £agen t>on föubolf Sßkttftein

unb £an8 Söalt^. 23urcfljarbt nid&t nte§r, l)at 93afel in eibgen. angelegen-

Reiten einen fo großen (Jmflug ausgeübt, a!8 (Snbe ber oierjiger unb 2ln=

fangä ber fündiger 3a^re; $>anf ben arbeiten einer ganzen 9fteil)e ^eroor-

ragenber SBürger unterer 6tabt: SBenebift 2a9ftoc$e für ba§ $oft--, Speifer

für ba§ Sftünjroefen, ber geiftreidje, jooiate 81$. 93ifdjoff fite bie 3*>&\

©eigu für bie (£ifenbal)n^lngelegenl)eiten, $anä ©ietaub in ber 2tu8bilb*

uug ber 5lrmee. Jtam e§ rooljl baljer, bajj in Dielen tfantonen tüdjtige

Gräfte im fruc^tlofcu $arteien^3anfe fid) aufgerieben Ijaben, roäljrenb

bie 93a8ler, bamats t>on folgen t>erfc§ont, Stuge unb (Seift jtety §aben frifefc

bewahren fönnen?
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längere £t\t in golge oon Äranfl&eit, bann wegen feiner eib*

genöfftfd&en S^atigteit öfter abroefenb fein mußte, ift er etroaS

meljr in ben SBorbergrunb gefteflt roorben, als e§ meßeidjt fonft

ber gaß geroefen wäre.

Söfi^renb ber ben SSorfifc füljrenbe 2lmt8bürgermeifter bie

Seitung ber ©efdjäfte gu beforgeu Ijatte, tarn bem groeiten 93ür*

germeifter eine nid&t minber roid&tige Aufgabe im ©djoofce beS

SRat^eS gu. <5r Ijatte bei ben Verätzungen beäfelben ba3 erfte

SJotum unb e§ geftaltete fidf) bieß ht ber SBeife, baß er gegen*

über bem bie Anträge eine8 ßoflegiumä oertretenben 93orfte§cr

beSfdben bie ©teflung eines Korreferenten einnahm, $)a er

feinem $ad)coHegium angehörte, fonnte er um fo unbefangener

beren Vorlagen befpredjen unb einfeitigem, ben aflgemeineu

©ang ber ©efdfjafte benadj)t$eiligenbem SJorbrängeu entgegen*

arbeiten» 93urcf$arbt Ijat biefe Aufgabe ftctS fe&r ernft aufge*

faßt. 3Wan Ijatte ben (Sinbrudf, baß er burdfc grünblidjeS

Slftenftubium in ben ©tanb gefegt mar, ben ©toff ooüftänbig

ju be^errfd^eu unb baß er fiel) bemühte, benfelben nadj aßen

SRid^tungen &in gu beleuchten. S5abei mußte man i^m bie ®e*

red&tigfeit roiberfafcren laffen, baß wenn i§n leine allgemeinen

©ebenfen gur Setömpfung ber Vorlage oeranlaßten , er burdj)

perfönlidje 9Iufdj)auungen fid) nidj)t leidjjt gu folgern SSorge^en

$at oerleiten laffen.

SDiefe ben beiben SSurgermeiftern eingeräumte Stellung

braute e8 mit ftd&, baß trofc ber a3ictt^ciUgfcit
/ trofcbem bie

bie SBerroattung fid^ in fo oiete 3roetge erroeiterte, biefelbe im

©anjen unb ©roßen nadj) außen aK eine einheitliche fidD bar*

fteßte. Unb e8 trat bieß gerabe ba gu Sage, wenn über ir*

genb einen 93orfaß, über bie §anblungmeife eines roeun aud)

untergeorbneten Beamten rooflte 33efd()roerbe geführt werben.

SDa mürbe regelmäßig bie Regierung als fold&e angegriffen
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unb e§ war bcr SlmtSbürgermetfter, weiter SRcbe imb 2lnt*

wort ju fielen Ijatte. SBurtfljarbt war Ijieju jeberjeit bereit;

er Ijat e§ me^rfadf) beflagt, bajj ber Regierung nid^t öfter ®e*

legen^eit gegeben werbe, im ©d)oo§e be§ ®ro&en JRat^eS fW)

über bie Don il)r befolgten ©ruubfäfce auSgufpredfjen. ©rfelbft

war ftet§ über alle, felbft minber widrige, 93orfdÜe genau untere

rietet, wußte über itn ©tanb ber Angelegenheiten unb auf

gefteüte anfragen jeberjett genauen unb grünbltd&en 23efd&eib

ju erteilen.

2ludj) bie Stellung be3 ©taatsfd&reiberä Ijatte burdf) bie

oeränberten potitifd&en 33cr^ättniffc eine Slbfdfjwad&ung erlitten,

wenn gteidj berfelbe afö SSorfte^er ber Äaujtei, burdj) weld&e

alle einzelnen ©efdfjäfte tiefen, unb aU Sßrotofollfüljrer be§ Äl.

5Rat§e8 uid&t unbebeutenben (Sinftufc fjatte. 216er früher war

iljm als SJtttgtiebe be§ ©taat8coÜegium§ bie 9lbfaffung ber auf

bie politifdjeu Angelegenheiten bejügli^en 2lften übertragen ge=

wefen unb war er bei bem, in einer au§ 15 3Jlitgliebern ju-

fammengefefcten S3e$örbe immer eintretenben, öfteren Sßerfonen*

wedjfel gleid&fam als Präger ber 33ermattung§trabitton betrautet

worben. ©er Vorgänger Don 93if^off, Dr. gelber, Ijatte al3

fotd&er in ber 23el)örbe einen großen (Sinflufe ausgeübt, namens

lid) aud() burdf) feine genaue Äenntnife aller einzelnen SDetaitö.

Sifd^off war nun oon anberem ©c&tage. ©er alte SftedjtSfafc:

,Praetor non curat minima* tonnte juweilen aud() auf i&n

angewenbet werben. Sßenn aber eine ernfte grage auftauchte,

ba oerftanb er Stteiftertyafteö gu leiften.

©er Zufall fugic e8, baß fofort nad& bem Amtsantritte

93nrcfl)arbt3 eine foldfje grage bie ©emütljer bewegte unb baS

^ufammenarbeiten biefer beiben Männer auf einem ©ebiete er-

forberte, weld&eS il)r 3>ntereffe oon je^cr in AnfprudO genommen

§atte : bie 23er§ältniffe ber ^tefigen §od^fd^ute.
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$)ie Serantaffung bot ein im April 1862 im ©rofcen

Statte geftettter Angug: „e§ möge bic Regierung prüfen, ob

unb in wiefern bie neu gu grünbenbe eibgenöffifd&e §od&fd(jule

für 23afel gu gewinnen fei unb feine ©dritte Derfäumen, bie

in biefer Angelegenheit bem gewünfd&ten 9tefultate nä&er führen

lönnen."

©3 fdjeint, ba§ man in gewiffen Äreifen in Sern ba*

mafö bie ©rünbung ber eibgenöffif(J)en #odj)f(f)ule unb bie 95er*

fegung tyreä ©ifceS nadjj 3firW) 8U befpre^en begonnen $atte

;

e§ würbe oon einer Annäherung Don Alfreb @fd)er an

©tämpfli gemunfett, bie Unterftüfcung ber not&leibenben Sern-

Sugern*83abn burdf) bie SftorboftbaJjn foßte ber Sßretä fein, um

melden Sern ben föang an 3ürdj) abtrete. 2Bie weit fold&e

Ser^anbtungen gebieten, ba£ war nid^t gu ermitteln, aber ber

Angugfteller, Oberft #an3 SBietanb Ijatte bie ooße Uebergeug*

ung, bafj möglid&er 2Beife 93afel burd) ein fait accompli

überrafdj)t werben fönnte. <Sr befd()lo§ allfäflig angefponnene

Sntrignen frifd&meg gu bur^fd^neiben unb braute bie grage im

föinoerftänbnife mit 33ifdj)off unb anbern greunben im ©dfjoofte

be8 ©rofeen SRat^eS gur ©pra$e. ©eine günbenbe 33erebtfam*

feit ri§ bie 33e!)örbe §in. Sie §ert>orragenbften Sftebner, &ö<pn*

©eigg, ©tae^eltnsaSrunner, ©arafxn u. a. fpradjen ftdj einmütig

in feinem ©inne au8 unb fetbft anfänglich wiberftrebenbe SRit*

gtieber wie Sßrofeffor ©<$önbein mußten ber Bewegung fid^ an*

fdfjliefeen.

SMefe SDtefuffton Ijatte bie eigentyümüd&e golge, ba& plöfe-

liclj gftnjtidfje ©titte über biefe Angelegenheit Ijerrfdjte; nur ber

f dftfedjt oerljeljtte Ingrimm eingelner Don (Sfdjjer infpirirter ©Triften

bewies , n>ie na^e i$m biefe SBenbung ging. $n iljrem 1863

eingereihten, dou 93ifd&off aufgearbeiteten 33ertdj)te, beffen warme

©prad^e tiefen ©inbrudf machte, betonte bie Regierung: „bafc
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e§ ftdj in bicfer ©ad&e um unfere unb beä fünftigen 33afel8

IjödOfte Sntereffenljanble;"— fiemad&te gettcnb, „bafc c§ für bic

©dfjroeij fel&ft nidjt mo§tgetl)an wäre, in biefer eibgenöffifdfjen

£odf)fd)utfrage SBafel im ©tid&e ju laffen." SSStxt geredetem

©tolge §cbt fic §eroor, „bafe feine Ijöljeren 2lnftalten unb feine

Sammlungen für Äunft unb Söiffenf^aft biejenige ftetö opfere

roitttge Unterftüfcung aus allen Steilen ber SSürgerfd^aft finben,

beren mir uuS in 33afel erfreuen." 3$rer 2lnfi(^t nad() Ijatte

S3afcl feine SSerantaffung bie (Srridfjtung einer eibgenöffifd^en

$od&fdOuKe ju beantragen, bagegen erbat fic ftd) oom ©rojjen

dtatty bie ©rmäd&tigung, bem 33unbe8rat§ jur Äenntnife ju

firingen, bajj SBafct für bzn gaß ber ©rrid)tung einer eibge*

uöffifd&en Jpod&fdfjute mit allem SKad&brutfe als 33eroerberin auf*

trete, ^ugteidfj oerantafete fte ben ©rofcen 3tat§ iljr ben 9lufs

trag ju erteilen, 33erid^t unb Anträge über bie Äraftiguug

unb §ebuug ber Ijö^eren Seljranftatten ju bringen; benn ber

SSerid&t mar in gefd&itfter äßeife benüfct roorben, um auf metjr*

fad&e im ©erlaufe ber 3eit fühlbar geworbene Mangel unb

Sücfen berfelben ^injumeifen. 35er praftifd^e (Srfolg jener $)i§*

fuffion mar nun ber, ba& im Sa^re 1865 ber (Sntnmrf eines

UnioerfttätSgefefceS fonnte vorgelegt werben, burdf) meines um
fere §odj)fcI)ute einen Sluffd&nmng genommen §at, ber roo!)t bie

fü&nften Hoffnungen übertroffen §at. ©8 Ijaben Surcffjarbt

unb 23if<i)off, roaS fo fetten benjenigen ju SC^cil roirb, bie an

ber ©pifce oon ©emeinmefen fielen, in gemeinfamer Slrbeit

an ber aSermirftid^ung oon Siugenbibealen arbeiten fönnen, in

©afel miffenfd^afttid^em Seben eine fidfjere ©tätte ju bieten.

©ine anbere, eljer ba3 materielle 2öo§I ber ©tabt berüfc

renbe grage mar ber 93erroaltung8pertobe oon 1858—1874

.au8 ber SKotymenbigfeit ber ©tabtermeiterung ermaßen. £ier*

über einige SBorte.
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(88 $at lange 3eit gebraust, bis man fid) in 33afel oon

i>er $btz ber umfd&loffenen, ber burdj SRauern unb Zfyovt ge*

fd)üfcten ©tabt Ijat trennen fönnen. 1
) 3lnfang3 ber fünfgiger

Saljre waren auf bem §eute oom (Sentratbatjnljofe eingenom*

tnenen $ptafce eine 5lngaljl Käufer erftettt morben; ber 33otf§*

wifc tyatte biefe Slnfiebelung bem (Srbauer gu (Styren „5Keu=

Tuttlingen" getauft. Reue Sauten ftanben in SluSftd^t. ©er

im ©rofcen Ratlje gefteüte Antrag aber, biefeS neue Ouartier

burd) eine ©trage fammt £§or mit ber ©tabt gu oerbinben,

fanb bei bem SRat^c feinen Slnftang. ©er Äleine Rattj Ijatte

mit Red&t geltenb gemalt, bag Dorerft bie grage über bie be-

fmittoe Sage be3 33al>nl)ofe§ entfd)ieben werben muffe, unb bei-

gefügt, bei biefer grage feien nidjt btog bie Soften ber ©r*

ftettung ber ©trage, fonbern aud) biejeuigen ber 93emad)ung

beö £&ore8 in Serücffidjtigung gu gießen. 3>ngtt>if<§en mar

bie babifdje (Sifenbaljn bis Safel fortgeführt morben. SDtc

not^roenbig geworbene 33erbinbung mit bem babifd&en 33a^n=

§ofe führte gur Rieberreigung be§ Ätara-33oÜroer!e3 unb jur

©rfteflung ber Ätaraftrage. ©er Äleine Rat!) beantragte im

Slprü 1856, bag anfd)liegenb an bie Ringmauern bort ein

£ljor erftettt werbe, „benn unfere fiage an itn augerften

©reujen groeier fremben Staaten lägt e§ uod) ferner roünfd)*

bar erachten, ba% unfere ©tabt gefdjl offen, b. &. ntd^t als

offener Sßlafc bei Sag unb Rad)t Gebern unb unbemerfbar gu«

gänglid) fei." ©iefer Ratl)f<§tag mürbe groar im Wax 1856

an bie Regierung gurücfgeroiefeu, aber metjr au§ öfonomifd)en,

al§ auS prineipietten Rütfftdjten; benn fte nmrbe beauftragt,

*) 3m 3a§rc 1853 noc§ ^attc ic§, at§ jeitroeüiger ©ecretär bcS

aRiUtarcoflegiuntS ein <£utac$ten auszuarbeiten über bie grage, ob nidjt

ber <5rn>eiterung einer €djeune ber ©djaub'fdjen ßtegenfäaft oor bem

©teinentljore müitärifäe 93ebenfen entgegenfiebern
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„einen weniger foftfpietigen Eintrag — e8 waren etwa 40

bis 50,000 granfen in SXuSftd^t genommen worben - über

ben Abfdjluß ber ©tabt t>orgulegeu," $>er steine 9*at^ tarn

btefem Auftrag burdf) 93ortage eines neuen $rojefte§ im Sttärj

1857 nacfc. Aber ingmifdfjen Ijatte bie Üieujeit bo<$ aH^uge*

mattig auf bie 2tnfdjauungen etngewirft, als bafe audf) biefer

rebucierte Sßtan bie ®enel)migung ber oberften 23eljörbe ptte

erlangen tonnen. Smmerijin l)atte berfetbe 43 Stimmen auf

fid() vereinigt unb nur burd) ©tid()entf(i)etb beS $rdftbium3

mürbe auf ben ©egenantrag eingetreten, aud) biefen $lan gu*

rücfguweifen unb ben steinen 9tatlj gu beauftragen, „gu prüfen,

ob nidjt bei ben serdnberten SSer^ättniffen in ber $lrt be8

2lbfd&tuffe8 unferer ©tabt 9Seränberungen ftattfinben foüten."

©eoor bie Regierung über biefen Auftrag 33eridj)t Dorlegen

lonnte, mar im 35ejember 1857 ber oon ©tabtrat^ Seon^arb

ginninger im ©ro&en SRatye gefteüte Slngug, ben Äteinen

dlatf) mit ber 23erid(jterftattung barüber gu beauftragen, „ob

e3 nid&t ben gegenwärtigen 93er§dltniffen angemeffen fei, einen

S^eil ber ©tabtgräben auögufütten unb ba3 baburd) gewonnene

Saub gu ©trafen, öffentlichen $läfcen unb SBerbtnbungSwegen

gu benüfcen", iljr gur Prüfung überwiefen worben. 1
) Sftadj)

ber 93erfaffung&9teoifion tum 1858 l)atte SBürgermetfter ©tetytin

btefe Angelegenheit mit großer ©nergie an bie Jpanb genommen,

unb war ber Ingenieur #artmann oon ©t. ©allen mit ber

Ausarbeitung ber $ldne beauftragt worben, fo bafe fd^on im

©ommer 1859 ein umfaffenber Sßlan über bie (Srmeiterung

ber ©tabt fammt bejügltdjen ©efefceSüorfd&tdgen bem ©rofeeu

l
) 9?ei biefem 93efa)luffe Ijatte ©cputat Saföodje, ber ftets t>ernetnenbe,

bie Slrme gen £tmtnel erhoben unb ausgerufen: „#err, oergteb iljnen, (ie

nriffen mc§t, n>a3 fie t^un." Den 3ufPruc§ be§ SßräftbtumS na^tn er mit

wtberfprud&Sootter @eberbe entgegen, feine langen, weisen ßotfen föüttelnb.
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dtatf)t fonntc Dorgelegt werben. 3U flW^w 3e** 5atte w<$

eine ^erfonafoerfinberung in ber Seitung be§ SauroefenS ftatt-

gefunben; an ber ©teile oon dtafyfytxx 3Kinber !)atte (Sari

©arafin biefetbe übernommen, ©iefer, bie 2lu§fül)rung btefcS

$fane§ fidf) jur Aufgabe fteffenb, war mit ber gangen 2>iad&t

feiner ^erfönlidjfeit an btefelbe gefdjritten. Slffmätig fanfeu

bie [Ringmauern, bie ©drangen unb 33offroerfe, e§ erhoben fid)

auf ben aufgefdfjütteten ©raben grünenbe Anlagen, unb Der*

banben Stffeen bie ©trafen ber innern ©tabt mit ben duften«

quartieren. (§3 mar ©arafin vergönnt, bie 2iu8fül)rung be§

gangen pfaneS, aud& bie Sefeitigung ber anfänglich Don ber

©Reifung aufgenommenen ©drangen bei ber ©t. Sodann*

üorftabt t)or bem ©rofjen SRatlje gu vertreten. — $)odj §at es

lange £dt gebraust, bi§ man affgemein feiner raftlofen 2^ätig«

feit geregt geworben ift. ©er fronbierenbe 3U8 &cg StoSfa*

(S£jarafter8 trat bei biefem 2lntaffe red&t grell Terror. $)en

©inen gingä gu rafefy: „33e§üt uu3 @ott in treuem ©inn

t)or ©teljlin unb oor ©arafin/' rief ein SRebner im ©rofeen

SRatl) auS; ben 2lnbern gingS ntdfjt rafdjj genug t>orroart§;

dritte roieberum ärgerten fid(), anftatt ber neuen, frönen bie

©tabt umfrängenben Anlagen ftd(j gu erfreuen, baß feine

33äume an i&re ©trafen gepflangt mürben, unb SSiete tabelten,

weil fie fürchteten, für befd&ränft gu gelten, roenn fie in ben

Säbel nid&t einftimmen mürben. — SBenn einjelne Uebelftanbe

in ber innern ©tabt nid&t fofort bie geroünfd&te Serüdffid^tigung

gefunben Reiben, fo ift bieg auf SRedf)nung ber 3ei^er^ttniffe

ju fddreiben, ©er amerifanifdf)e SBürgerfrieg lähmte bie £l)ätigs

feit unferer 3>nbuftrie, bie ©taatSeinfünfte litten barunter, ein

affgemein Ijoljer ©tanb beS 3inSfuf?eS erfd^merte bie (Sontra*

§ierung t)on 2tnteil)en; ba fonnte nidj)t baran gebadet werben,

affeä ju gleidfjer &ät ju unternehmen, man mufcte auf baS

8a8ler 3a&r6u$ 1888. 3
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Sftotljroenbigfte ftd) befd&ranfen. ©arafin naljm ober fd^ien

roenigftenS biefe mit feinem 2lmte oerbunbenen äßiberroartig*

feiten mit pljilofop^ifdfjein ®leidj)mutlje ^injuneljmen. 33urtfljarbt

aber, ber fid() bemufjt mar, bafc nur bie 3ftütfftdj)t auf bie aft*

gemeine SBo^lfaljrt bie 33efriebigung ber oerfdfjiebenften 2Bflnf$e

oerfyinberte , empfanb biefen oft in geljäffiger ©pradfje laut

merbenben Söiberfprucfy fe^r ftarf unb gab btefer (Smpftnbuug

gegebenen gälte 2lu8brudf burd) entfdjiebenen Säbel über un*

geftümeS Segelten.

3^ barf nidjt roagen, in d^nli^er 9luäfül)rli(i)feit fonftige

(Sreigniffe jener 3eit ju befpred&en. Sftur eines Vorfalles rnufe

id() nod) @rroä$nung t§un. 3m 3<*l>w 1868 mürbe in einer

gabrife burdj bie 5Re§rjal)l ber Arbeiter megen eines unbe=

beutenben Vorfalles bie 2lrbeit eingeteilt unb Veranftattung

getroffen aud& bie anbern abgalten, jur Arbeit jurüdjufe^ren,

J)ie Veroegung §atte rafcl) eine bebenftidfje 9lu3be$nung ge*

nommen. ©ie angeftrengten Semüljungen einer Slnjaljl Scanner

oon oerf^iebener politifdjer Sftidj)tung, eine Vermittlung jroif^en

Arbeitern unb gabrtfljerm ^erbeijufü^ren , maren trofc ben

nic^t unbebeuteuben ßonceffionen ber lefctern gef^eitert: bie

Veroegung mar fßtie&tid) ben anfänglichen §ül)rern ber Ar*

beiter über ben Äopf gemad&fen, fo bag fte felbft bie Sage als

eine bebro^tid&e bezeichneten. 23uräl)arbt, in jenem 3>aljr 9lmt8s

bürgermeifter, §atte burdj) perfönlid&e Vefpredj)ungen bie er*

^ifcten ©emütljer gu beruhigen fic^ bemüht, boci) gleichfalls oer*

geblidj. SDa entfd)loJ3 fidD bie Regierung, an bie Vürger* unb

(Sinrooljnerfc&aft ju appellieren unb an biefe bie 9tufforberung

ergeben ju laffen, gegebenen gattö felbft für bie 2lufred^ter^altung

ber Stulje unb Orbnung einjutreten; für ben §att oon auö-

bred&enben Unruhen mürben einige allgemeine Ver^altungS*

maßregeln angeorbnet. SDiefe energifd^e Haltung ber Regierung
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benrirfte, ba§ bie gerootjnte Arbeit balb mteber überaß fonntc

aufgenommen werben: bic Sprache ber Sßroflamation Ijatte

Anflang gefunben. Vtaty wenigen Sagen lief eine bei 2000

Unterfd&riften gäljlenbe 3uftimmung8abreffe ejn/ in welker ber

Dtegierung bafür gebanft unb gugeft^ert mürbe, man „merbe

nid&t gugeben, ba§ frember ©iufluf$ (bie ^Bewegung mürbe ben

SBütjtereien oon Agenten be§ internationalen Arbeiterbunbe3

jugef^rieben) in unfere 93erf)ältniffe fidf) einmifd&e." $ür bie

Regierung tag in biefem Sorfaüe bie 33erantaffung, fofort an

bie Aufarbeitung eineö garifgefefceS ju fd^reiten, ba§ in billiger

Söetfe bie SBejie^ungen jroif^en Arbeitgebern unb Arbeitnehmern

regeln fottte, o^ne bie 3>ntereffen ber 3>nbuftrie Su fd&dbigen.

3>(j) §abe gerne biefe3 SSorgangeä ermahnt, meil bie S^ah

tung ber Regierung mir begeid&nenb für bie ©enfungSroetfe

Don Surtf^arbt unb SMfdfjoff erfdfjeint. $)a3 lonnte iljneu

nidf)t entgegen, ba§ bur<# aufregenbe potigettidfje 3Kaj$regeln ber

bro^enben ©efaljr nidfjt fonnte begegnet werben* ©tatt nun

ängfttidj greiften falben 3Kaj$regetn ^ingufd^roanfen, fd^lugen

fte rafdj) befonnen ben einjig richtigen 2öeg ein. AK roafjre

SDemofraten freuten fie fid& nidf)t, an ba§ SSolf fi$ ju wenben,

an beffen ©inn für Orbnung unb ©efefetid^feit ju appellieren,

in ber feften Ueberjeugung, bafe fotdfje offene unb jutrauenS^

t)otte ©prad&e nid&t unge^ört oertjaffen merbe.

83ifd^off mar eine burdj) unb burdjj bemofratifdf)e 9iatur:

aöerbingS nid^t in berjenigen SSebeutung beö 2Borte3, meldte

bie heutige Sßarteifpradjje ifjm beilegt: in fotöje ©dj)abtonen

fonnte man feine marfige ©eftatt nidfjt eingroangen. Aber

mie ein ©larner* ober AppengeUer=2anbamann in offener 2anb§*

gemeinbe gur 33ürgerfdfjaft fpredjjen gu fönnen, biefer SCBunfd)

mag rooljl oft burd^ feine ©eele gejogen fein. Unb bei feiner

DOÖftdnbigen SSe^errfd^ung unfereS ©ialetteS — er lonnte im ge*
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Idufigften 33afetbeutfd) im ©rofcen Sftatlje nridfjtige fragen be*

banbeln, mürbe er im ©tanbe geroefen fein, in üerftänbtidfjer,

ben 2Beg fiä) baljnenber 9lebe gum SSolfe gu fpred&en. eine

§aupteigentl)üm(idjfeit 93ifd()off3 mar fein auSgefprodjjener $ar*

tifulari§mu§ , wie man fidfj bermalen im ©eutfdfjen au3=

brüdft. SBoljl liebte er fein 33afel t>on ganjer ©eele unb von

gangem ©emütlje, aber bie „SKinbere" ©tabt bocij faft nodjj

ftärfer al§ bie „3KeIjrere" unb e§ ift gang begeidfjnenb, ba&

feine lefete gefd)dftlid()e £{jdtigfeit ber fogenannten Sefterftiftung

gemibmet geroefen ift, beftimmt, fähigen Jünglingen auS bem
ÄleinsSafet bie SRtttel gu iljrer 2Iu3bilbung ju gerodljren,

Surdffjarbt glaubte bem bemofratifdjen ©ebaufen am rid^-

tigften baburd) 2lu8brurf gu ücrlct^cn, bafe möglidjft 93iele jur

SBerroattung, gum SRitratfjen Ijerangegogen würben, ba§ ba&

Sercu&tfein ber aSerantroortlid^feit, für bcS SSaterlanbeä Söoljt

einfielen gu muffen, in mßglidfjft weiten Greifen gut ©eltuug

fomme. Unb t)on biefem ©tanbpunfte au§ mufcte er aucij in

allgemein eibgenöffifdfjen Angelegenheiten aß ©egner ber Sen^

tralifationSbeftrebungen auftreten, ©einer Uebergeuguug mar

eine angemeffene ©elbftftdnbigfeit ber Äantone, beren greiljeit

unb ^Berechtigung beftimmte 3Ser^ältniffe nadfj iljren SSebürfniffen

gu orbnen, nidfjt nur für i§r politifc^eS Seben, fonbern auefy

für eine gebei^licije (Sntroidflung ber allgemein fd&roeigerifcijen

Angelegenheiten notfjroenbig. 9lur bieg gab ©ernähr für ben

richtigen Kreislauf gefunben, frifdfjen 93lute3 in ben . oerfdjie*

benen Organen, ©a3 £nneinregieren in bie fantonalen 9$er*

roaltungeu burdfj bunbeSrdt^lid^e (Sntfcijeibe, namentlich inSftieber*

laffungSfragen, erfd&ien tym immer als tabelnSroertlje SBiUfür.

MerbingS mu&te er tnelfadf) gu feinem Sebauern roa§rneljmen r

bafc in ben Kantonen felbft fe&r roenig 93erftdnbniß für biefe

Auffaffung §errf<$te. ©tatt bur<$ gemeinfameS jjufammen*
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fielen einiger ober mehrerer Äantone, ba wo es galt biefe ober

jene, bie Äräfte eines ©ingefuen überfteigenbe Aufgabe gu löfen,

if)re 2eben3fdf)ig?eit gu beurhmben, 30g man oietfadfj oor, nichts

ju t^un, in ber beftimmten Erwartung, bafj ber 33unb in bie

Südfe eintreten werbe, ©erabe Ijieburdj) aber, fowie burd) bie

©rünbung ber großen Staaten ringS um unfere ©rengen,

burdfj ba§ Vorgehen SDeutfc&lanbä, mar bie centralifterenbe

Stiftung in eigentlich überrafc&enber SGBcifc geförbert roorben.

SDie 9lnnal)me ber btefcö ©epvdge tragenben neuen SSunbc^

oerfaffung mu&te ©urrf^arbt mit bangen ©orgen erfüllen, unb

bie raufc^enben geftlidtfetten gur geier berfefben, grell abfted&enb

gegen bie ftiUe greube, melcfje 1848 bie ©emütljer erfüllt fjatte,

waren nic^t baju angetljan, biefelben ju jerftreuen. $)er 33e*

megung beljufg Slnbaljnung einer fantonalen 33erfaffung8oers

Anbetung gegenüber Derzeit er fidf) burd^auS abteljnenb unb

fdjieb mit 3>uni 1875 au§ ber Verwaltung, al8 beren oott*

ftänbige Umgeftaltung mar burcijgefüljrt morben. 33ifd()off,

bei feinen @ntf<$tüffen oon dufeern 93er§dttmffen nic^t fo un*

abhängig mie ©itrdfljarbt, oertaufd&te bie Seitung ber ©taatS«

Äanglei mit einem ©tfce in ber Regierung.

33urdf§arbt übernahm jroei 3a^re fpäter ba8 sprAfibium

ber 3nfpe!tion ber &naben*6efunbarf<$ule, meines er biä furje

£tit oor feinem $obe befleibete.

21m 30. 3uni 1875 fanb bie tefete ©ifcung be8 kleinen

Slat^eS ftatt. 9Kit bewegten äBorten na$m 33urcf§arbt 2lbfd&ieb

t)on feinen ßottegen. 2ßa§ er bamatS gefprodfjen Ijat, ba&

33afef unter ber bisherigen Verwaltung fidO gebeipdO entroitfett

Ijabe, bafe fie im ©ewu&tfein treu bie iljr obliegenben ißflidfjten

erfüllt ju Ijaben — abtreten tonne, baä wirb oor bem Stifters

ftuljte unbefangener Prüfung anertannt werben muffen. 2lHer*

bingS, unb merfwürbiger SOBeifc ift gerabe biefe iljr jum Vor*
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nmrf gemadjt roorben : fie Ijatte fi$ gehütet t>or bem, roaS ein

großer franjöfifdjer Staatsmann „la fureur de gouvemer,

la plus funeste maladie des Gouvernements modernes 4*

genannt f>at.

©er Stob $at Bcibc im Saufe beä ^aljreä 1883 ba$in*

gerafft; SSifdjoff im grüljjaljr, 33urcff)arbt im ©pätfommer.

Um bie SebenSbilber berfetben ju oerooflftänbigen , Ijätte

bei SBtfd^off beffen Sljdtigfeit für ba3 mufifatifdje Seben unb

bei 33urtfljarbt beffen Stellung ju bem auf bem ftrdjti<$eu

©eblete aufgebrochenen Äampfe ermähnt werben fotten. 3$
Ijabe erftereS auä perföntidjen, le&tereä auä fad)Ud)en ©rünben

unterlaffen.
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(Ein Bettrag 3ur Kirchen* unb litteraturgefdjtdjte.

93on §. ^WCter.

#
X^er religiöse ©eroinn, bett bie beutfdje [Reformation

auf btc jundd^ft fotgenben ®efd()lect)ter oererbt fyat, ift oon ben

tljeologifdfjen 9lufüljrern berfetben für bic eoangeüfdje Ätrd^e

in befttmmten gormein ausgeprägt roorben, welche oon ben erften

Urfunben beä (Sl)riftentl)umä baburrf) fi<$ untertreiben, bag fie

bem eingehen eine geroiffe freie, burd) fein SHbioibuum gefor*

berte ©eroegung unmöglich matten. 3lUen mar ba§ retigiöfe

35enfen aucij in feinem $roje& üorgefdfjrieben, unb ba§ gütjteu

uottgog fiel) rod^renb ber erften ^unbertunbfünfjig ^atyt uid^t

minber auf bem SSoben ber 33efenntni&fd)riften. 9Jitt bem 33es

ginne be3 a<J)tgel)nten SaljrljunbertS jebodO mürbe nad) unb naü)

ein emangipatorif<$e3 Streben fpürbar; Ijier wog meljr baS oer*

ftanbeämäfjige, bort baä praftifdje, im Seben betätigte Sinter*

effe an Ijergücljer grommigleit oor. £ie pljilofopljifcije SRid^tung

münbete fc&lie&Ucij im ^It&eiSmuä, $)et§mu3 ober einem ©Triften*

t^um, wie ber gefunbe
,

3Jienf<$ent)erftanb e§ jeberjeit auf eigene

gauft ju fonftruieren im ©taube ift; bie fogenannte pietifttfdje,
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welche mit oiel einfacherem SRüftjeug fid) SBo^nungen baute,

betonte baä eigentümlich 6&riftlid)e , bie ^erfönlic&feit be3

SDtenfd&enfoljneä, fo feljr, baß bie groifdjeninne treibenbe Äirdje

oft ftarfe 2lnroanblungen fpürte, Ejüben unb brüben Äe&erei ju

fonftatieren unb iljrerfeitä um fo meljr an beu Sßortlaut ber

SBefenntnifcformeln ftd) galten ju muffen glaubte, als bie $ar*

teien finfö unb red)t3 nur ju oft tyre befouberen ©laubenS*

meinungen auä ber 33ibel ju fdjöpfen oorgaben. (§3 flingt

wie ein fteinlauteS jjugeftänbntfe, wenn ber rechtgläubige SaSter

Geologe ©amuel Söerenfelä ber teueren (SrfenntmfjqueHe

baS 3cu9ni6 auSftettte:

SBon (Sott gemalt ift biefeS 23ud),

©a& 3eber feine 2e§r' brin fud^%

Unb fo gemalt, bafj Sebermann

8lud) feine 2e§r brin finben fanm

S)er ©raf tum 3^ n ä c

n

bor f gehörte ju benen, roeldjc

ganj nalje bei bem Vermittler ber Offenbarung i&r Sßläfedjen

fugten unb feinerlei Srieb in fid& füllten, ba8 ©olb iljrer ba=

felbft gewonnenen (Smpfinbungen in bem falten geuer ber jeit*

genöffifdjen p&itofopljie gu (autern, ober eä an bem garten

Sßrobierftein ber fircfylidj fanftionierten ©efenntnigfdjriften ernft*

lid) ju prüfen, ©einem eigentlichen SBefen nad) ftanb er, roaS

bie 3eitgenoffen fofort bemerften, auf ©eiten be8 Sßtetigmuä,

toie benn ber eine 93ater beSfelben fein leiblicher Sßatye mar,

loä^renb ber anbere geiftig unmittelbar auf iljn eimoirfte, als

er ju §alle bem Sßäbagogium angehörte.

$)em SßietiSmuä ift bie 8uft eigen, ©leidjgefinnte eng an

einanber ju ffliegen. 25a3 fommt baljer, baß feine Sefenner

ba8 ©eroufetfein Ijegen, fie fangen mit ber fidjtbaren Äird&e

bo<$ nidjt me§r feft jufammen. £)er fädjfifdje ©raf jaulte nod>

feine fünfgeljn, üieHeidjt erft groölf ^afcre, a(8 er in §atte be*
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reitS einen Orbeu ftiftete, beffen 9lbjroecfung mit ben geroöljns

liefen fdf)n)ärmerifcij--p(anlofen <5d)ülerfreunbf<$aften roemg 93er«

roanbteS befa&, inbem bartn nic&tS geringere^ als bie 33efefc

rung ber Reiben in 9luSfid)t genommen mar. 5Jtitglieb biefeS

33unbeS mar neben 3^n8en*>orf *>cr iuu fl
e ferner Sßatrijier

griebrid) oon SBattenroijl, melier in ber $olge ben

ijerrnljutifdjen SSeftrebungen auf ©c&roeigerbobeu einen baueru*

ben 2luSgangSpunft gemährte, rote ber ©raf iljn geitlebenS aud)

als einen S&eil feines JpergenS unb feiner Hoffnung in ber

SQBelt betrachtete.

(Stroa fieben 3>aljre naci) ber ©rünbung jenes „©enfforn*

orbenö" übernahm ^J^ ^ Don fäwtx ©wßmutter ein

«SperrfdjaftSgut in ber Oberlauftfe unb lub faft gleichzeitig bie

testen Ueberrefte ber mäljrifd&en 33 r üb er ein, auf feinem

©ebiete ficij angufkbetn. (SS entftanb bie retigiöfe Äolonic

^errn^ut. ©er ©raf belebte mit feinem (Sifer für baS

£auS ©otteS bie tnelfältig gufammengeftüdfte ©emeinbe, fo bafc

ftd) allmä^lig in ber gorm fjerglidfjer ftrömmigfeit ein giemli<$

beftimmt ausgeprägtes ßljriftentfjum t)on erftaunlidfjer ©jepan*

ftonSfraft auSbilbete. Unter bem 2IuSfd&ufj berer, roeld^e in

biefem ©inn mirffam merben wollten, ftnbet fi$ abermals ber

genannte §err oon Söattenrogl. SDie ^iffion in ber Sftälje

unb gerne naljm ifjven Anfang. Obenan ftanb als orbnenber

©eift überall ber ©raf, ber jur befferen 2luSbreitung feiner

3been fpater aucij in ben geiftlidjen ©tanb trat unb bamit ber

Sfjatfadje unjroeibeutigen SluSbrud gab, er begehre nid&tS roe*

niger, als gur et>angelifd(jen Äircije in ©egenfafe ficij gu ftellen.

spielt er felber audf) treu gum Sut^ert^um, roie eS in ber SlugS-

burger (Jonfeffion feine Ausprägung gefunben, fo roidj) er bodf)

freunbtid&en Regierungen ju reformierten unb fatljolifdjen ßfjrU

ften niemals auS. ©dfjon Ijatte er in ben meiften Säubern
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germanifdjer 3unge StnfnüpfungSpunfte gefunben, als bcr [äfy

fifd&e Äönig iljn als einen gefährlichen 3>rrte§rer beS SanbeS

üertmeS. $)ie üble Sftacijrebe ttmdfjS. Sftun fd&lug er bis auf

weiteres feinen SÖoIjnfife in ber Sßetterau auf, roo er aus

ber SGBeite unb üftälje t)on ^errnfjutern S3efud) erhielt. 2Iber

audf) §ter liefe fein apoftotifd&er @ifer ifjm feine 9tul)e. 3n

g r a n f
f
ur t ftettte er baS Sid^t auf ben ©dfjeffel; auf bem ©dfjloffe

SKarienborn Ijielt er 1736 über feine ©etreuen §eerfd()au:

eS war bie erfte ©eneralfijnobe ber 33rüber. 21m 5Rain unb

SR^ein nannten iljn balb eine SKenge t)on ftillfrommen ßeuten

ifjren geiftlid^en greunb unb SSeratljer. £Ba§ er gepflangt,

rourbe begoffen unb gepflegt burdf) tüdfjttge Scanner ; bie ©aat

blühte fröfjlidfj auf, roafjrenb ber ©raf in ißreufeen, in §oßanb,

auf bem 23oben SSritauuienS, im fernen Söeftinbien bereits ge*

grünbete ©emeinben befugte unb gu neuen Eroberungen rootyU

geeignete 2lnftalten traf.

S)amalS guerft taudfjen audf) in ber ©(ijroeig $erro$utij$e

©efinnungSgenoffen auf. SftirgenbS mit größerer greimütljig~

feit unb meljr (Srfolg als in ben rfjätifdfjen 23ergen. ©er ©raf

batte t)or feiner Steife nadfj äöeftinbien (1739) griebridfj mu
beim I. gur Uebergeugung gebraut, „ber Seufel auS ber §ölle

fönne nidfjt arger lügen, als bie ©egner §errnljutS", unb ba^

rauf in Serliu unter ungeheurem 3ulauf Wnc apoftolifctye

^rebigt erfd^allen laffen. ©iefe Vorträge waren gebrueft roorben,

unb ein Qüxfyx ^ßrofeffor fanbte fie an ben 9lntifteS SOBille

in @l)ur, um abgufetyreefen. allein ber (Sinbrutf mar bort

ein entgegengefefcter. (Sin großer Sljeil beS einljeimifdtjen 2IbelS

unb ntdjt minber ber reformierten ©eiftticijfett fd^lugen fi<$ auf

bie Seite
<
3inäcu^>ovf^* 3m 3atyt 1749 würbe oon ber ©p*

nobe ju Slang ber erfte 93erfu$ gemalt, bie neue ßeljre als

uneoangelifd^ ju üerbammen: eS war umfonft, fdfjon gäljlte fie
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bie meiften Pfarrer gu ben Sljrigem 5)ie §ert>orragenben §a*

milien bcr ©predfjer, Planta unb ©alte nahmen fie um bic

SBette in ©djufe. Salb erfd&ienen auä) ©enbboten Don §errn*

f)ut, um bic ©rüber gu. ftärfen, unter iljnen ber Serfaffer ber

alten unb neuen Srüberljtftorie, S)aoib Srang, melier feine

©rlcbuiffc auf ber Steife betrieben Ijat. WlantyZ Srübe Ijatte

fiefj aflerbingS audj unter btefen nüd&ternen Bergleuten bereits

ber religiöfen Strömung beigetmifdjt, ein Umftanb, melden bie

©egner geroiffenljaft benufcteu, um bei paffenber ©elegen^eit oon

neuem ©türm gu taufen. @rft nacij bem Sobe «giugenborfä (1760)

lädjette itjnen bei berarttgen Bemühungen größeres ©lud; ben

£>errnljutern ben Äanton gänglidf) gu üerfdjUejjen, gelang iljnen

nie. 2Iuf feinen ©taub ber gefammten fd&roetgerifcijen föibge*

noffenfdfjaft fefete bie Brübergemeinbe f^önere Hoffnungen, unb

bie beften jener 9Upenlauber ftanben Ijinnrieber in Befenntnife,

®ebulb unb Seben gu ber SRuttergemeinbe am §utberg. ©in

©pröfelingberBünbnerfamiUeDon 9Ubertini, ^o^ann Bap;

tifta, ift in ber golge burdf) feine naturf)iftorifd)en Äenntniffe,

feine auSgejeidfjneten bid^terifd^en Satente unb feine bifdjöffidOe

Sugenb eine 3ier ber §erruljuter geworben.

SSicUeid^t no<J) t)or ©raubünben Ijatte ©<$a ffRaufen
eine Heine Brübergemeinbe. üDem (Sntfteljen einer folgen mar

burdl) erfd^reefenb läffige Beforgung be$ §irtenamt3 t)on ©eiten

mand^er ©eiftlid^eu Borfdfjub geleiftet roorben. 25ie betrachteten

fidj lebiglid) afä Äanjelpfarrer unb gingen redjt eigentlich ba*

rauf au8, im Seben t)on anberen Seuten fi$ nid&t gu unter*

fdfjeiben. Bermieben fie eä fo, als (Stempel fi<$ barguftellen,

bann fonnte e8 nid&t fehlen, bafc i§r Tempel im fdjlimmften

©inne roirffam nmrbe> ©inen ©egenfafe gu folgern fegenlofen

©eba^ren bilbete 3ol)ann ©eorg §urter, ben man mit

gutem Sftedjt einen Keinen 9luguft Hermann grandfe genannt
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§at. Um iljn fdjaarten ftdO bie bortigen Sßietiften; in ben

Steigen biefer fanben bie £errnljuter iljre crftcn ©efinnungS*

genoffen. SDic Oberbeljörben waren von ber tiefgeljenben 93e*

wegung ber ©emittier wenig erbaut unb fudjten fie burclj ®e-

waltmajjregeln aufgu&alten. 9118 3^nJen^0rf
!740 perföntid(>

in ber ©tabt erfdfjien, fa$ er fidj burd) ?luflauerer beljinbert

unb fefcte ben gug batb weiter. 2)ie wenig nmfangreid^e

©emeinbe fonnte fi<J) befefttgen, trofebem ber SftücHjalt, ben ftc

in oorneljmen Familien gefunben, i&r burdfj bie ffiiberfadjer

entgogen warb, 3mei Oberftpfarrer waren im ©eljeunen iljr

gugetljan; ber eine berfefben fpra<$ ber ©enoffenfd&aft mit fol*

ä)tx (Sntfdjiebenljeit rein eoangelifdjen Gljarafter gu, bafc fein

©ewiffen eä ifjm erlaubte, unter ber §anb üjr ©ifdjof ju fein.

83on ©d()affRaufen ift Ijerrntyutifdjer (Sinflug nadf) ©lein

am 91^ ein, welche ©tabt bamaß unter bem ©d^irm unb ber

Dberljoljcit von $Mä) ftanb, ausgegangen, ©d^on 1739 würbe

man an festerer ©teile t)on ber S&ätigfeit jroeier 23rüberapo=

fiel gu ©tein in Äentnig gefegt. SDic beiben feien bafelbft t>on

Ijeroorragenber ©eite guoorfommenb empfangen morben, unb ber

©tabtpfarrer neige bergeftalt itjrem SBefen gu, bag er einem ber*

felben für eine Sßrebigt bie Äanjet gu überlaffen gebenfe. 2Rau

erfunbigte fi<J) weiter na<$ bem eigentlichen Äern ber eingeman*

berten Seljre; e§ ljie&: bie £errnljuter geftatteten ben 3utritt

jum §eilanb audj folgen, bie nod) ntdfjt oöHig befeljrt waren.

©<$on Ratten angefeljene 33ürger in ©tein tyre ©ö§ne nadf)

&errnl)ut gefdjitft, um an ber regten Duelle gu fd^opfen. SDic

SSeoölferung ber ©tabt fei gefpalten, an ber ©pifce ber ©egner

3ingenborf3 befinbe fl$ ber ftäbttfdje $)iaconu3. 3imdj t)er*

ful)r nad) l)ergebrad()ter &1ugl)eit gelinbe, vermahnte bie ©eift*

liefen ber fianbeöfird^e jum ^rieben, befc&ränfte bie ^rtoatfon*

Dentifel auf ben ©onntag unb t>erorbnete, biefelben follten in
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bcr Ätrdje ober im $farrl)of abgehalten werben. Der 9ln*

tiftcö an ber Simmat Ijatte bie 3lnfid)t auSgefprodfjen : man fotfe

über bergtetd^cn Dinge nid)t fofort erfdfjrecfen, bic Pfarrer fid^

üielmeljr gu treuer SßftidjterfuHung antreiben laffen. 3Jian

möge fidfj t)or fieblofem unb übereiltem Urteil in 2ld(jt ne^

men; burd) bie eitle Neugier unb blinbe Zuneigung ju folgen

Seuten, bie man fofort ju Sßropljeten ftemple, fonne bem fielp

amt unb ber Äirdje ein roefentlidfjer ©dfjaben entfielen. 9113

bie Sftulje ju ©tein gleid&rooljl nidjt gurücffe^rte, unb aud) ge*

roöljnlidfje 33ürger unb fogar grauen in ben 93erfammlungen

ba3 SBort ergriffen, mürben ftrengere 23orfefjrungen angeorb*

net. Die Sßirfung blieb nidfjt au3: ber OrtSgeiftlid^e unb ber

©tabtfdfjreiber nahmen fi$ jefet offen ber £errnl)uter an unb

ffagten laut über religiöfen 3roan8- £>üx\<f) roarb aud) ba=

bur<J) nid^t ju unüberlegten ©dritten oeranlafjt. 3rüar burften

bie §errnljuter feine öffentlichen 3Serfammlungen meljr ab«

galten unb ber Pfarrer rourbe mit einer ernftlid^eu SRüge be*

badfjt, roeit er bei jenen fonntäglidjen Äonoentifeln uneoange*

lifdfje Neuerungen gebulbet Ijabe. 3U potigeilidfjem (Sinfdjreiten

fanb man um fo weniger Orunb, als mittlerroeile in ber San*

beSljauptftabt felber (Gelegenheit fid) bot, t>on ber Ungefäljrfidf^

feit ber 9ln^ängerfd^aft 3injenborf3 Äenntniß ju nehmen.

©dfjon 1735 §atte ber ®raf $>iixity „im ©egen be*

fud^t": e3 mar alfo bereits eine geroiffe 3a$f ™n ©tauben»*

brübern bafelbft oor^anben* Diefe Seute gelten fidf) an eljren*

roert^e Pfarrer ber ©tabt unb befugten genriffenljaft ben offene

liefen ©otteSbienft. Daneben erbauten fte einanber in iljrer

befonberen SBeife, o§ne meljr Slnftofj ju erregen, als mit fol*

c^en eigenartigen (Srfd^eiuungen je unb je oerbunben ijl 21b*

gefanbte oon §errn§ut, fo (Sljriftian Daoib, ba8 alte

§aupt ber mäljrifd&en Kolonie in 33ert§ef8borf, unb ber Steife*
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prebiger SDatnb Sftitfdfjmann, anbererfeitö ber auSgefprodfjene

Vertreter ber fdjroeigerifcljen 33rübergemeinbe
,

griebridfj t>on

SBattenrotjl, vermittelten ben SSerfe^r groidjen 3*W<$ uu*>

ber fddtfifdfjen SRutterftdtte unb anberen 2lblegern. 316 unb ju

falj [\ti) bie 9Sorftc§crfd^aft ber £\\xä)tv Äirdfje in ber golge

veranlagt, auSgefprodfjen fefttererifdfjen anlaufen innerhalb ber

©rroetften burdfj 2lu§roeifung ber jeweiligen £äupter entgegen

ju treten. (Sigentlid^e 93erfudje, bie $erru$uter förmlidfj au§

ben 2ftauern gu vertreiben, feinen von biefer ©eite nid^t ge*

madfjt roorben ju fein. SDic Heine ©emeinbe in ber 3ro ^nöf5

ftabt §at benn bis auf ben heutigen £ag, Sftiemanb jum ©dja*

ben unb 23ielen jum ©egen, fid^ forterljatten.

2larau, bamalS eine Sttunicipalftabt 33ern8, Ijat jiem*

lid) frü^e mit ber ©adfje 3"1ien^)0r
f
g 3#$unB befommen. 2U3

ber ©raf 1757 in 9Jiontmirait weilte, erhielt er 33efud)e

au§ fämmtlidfjen reformierten Äantonen ber ©djjweig; ©rau*
bünben, 3ürtci), 2larau, 93afet, SJiümpetgarb, 33ern

unb ©enf werben namentlich ermahnt 2luf ber §eimfeljr

fpra<J) er bei ben greunben in 2larau perfönlidfj t>or; ein £err

§unjifer im ©<i}löj$li gab iljm §erberge. £ier fanben

©laubenäangeljörige fi<$ ein auä Sengburg, vorn ©dfjlofc

Jpatlropt unb ait§ (Sljur, meines aud) in ber golge mit

2larau Ijerrnljuterifdfje 3Serbinbungen unterlieft. 3>m 9t lieber*

t§al, auf ©d&lofe Siebegg, ju (Srlinäbadf) Ijat 3inien =

borf Slnljanger befommen. 2lud(j im aargauer 3fura roeiß

bie Ueberlieferung nodO mancijeä von fd(jti<i}tfrommen, anfprudfjä*

lofen 2Renfd&en ju erjagen, meldte vor £ditn bort Icötcit als

5ßitglieber ber Srubergemeinbe.

3ft au<J) eine unmittelbare ©erüljrung ber ^errn^uter

mit 2llbre<!jt t>on § aller nid^t beftimmt nadfjgeroiefen, fo

bodfj ungroeifetljaft ber 3ufarotnenljang mit bem geifteSmad^tigen
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^Pfarrer t)on Slmfolbingen, Samuel 8u&. 9tuf feiner

dritten ©d&roeigerreife befugte ber ©raf ben bejahrten SJfcanu,

ber bamalS nod) in SMeSbadfj mirfte unb iljm fdjon fange

befonberä gugetljan war. UeberaH, roo ber ^iettömuS bie von

ber ftarren, ftaat3fird}li<$en Sftedjtgtaubigfeit abgefto&enen ®e*

mutier um fid) oerfammelt Ijatte, fanb 3in5cu^orf 3utrW «nb

33eifaH. vSBenn icij irgenbroo," pflegte er gu fagen, „unter

eine ^Religion fomme unb iü) finbe einen 5Jtenf(Ijen, ber fidj nadfj

feinem ©Töpfer unb §ei(anb feinet, fo ift meine ©eefe gleidf)

Dotter 9tefpeft unb (Sljrerbietung* %ü) ht\t an für ba§ §erg,

ben Äned^t ober bie SJiagb, 3>efu (S&rifti, roo e3 fifct, roie e§

audj Ijei&t" Unb fotdfjer §erjen gab eS bamate in ben beut*

fdjen unb roelfdjen Sanben be§ Äanton 33ern3 triele. 1743

falj fidj bie SaubeSobrigfeit im gatt, „§>errn§uter SEraftdtlctn"

ju verbieten.

3$m am nädjften von aßen Semem, ftanben fein §ergen§*

freunb unb ältefter SSetannter griebrid) oon SBatten*

ropl, ber 33efifeer von TOontmirail, beffen ©ruber 9t i cot au 8,

im fernem §riebrid)3 ©o^n 3^^nn oon 2Battenrt)t)l,

feit 1746 ber ©emaljl oon be8 ©rafen Softer Henriette

33 en ig na 3>uftina. ©er erftgenannte §at wenige 3a§re

nad) feines Sugenbfreunbeä §ingang auf feinem fianbgut an

ber 3W eine Ijerrn^utifdje (SrjiefjungSanftalt für Wäöfyn ge=

grünbet, an bie fid) balb aud) eine Jpeimftatte für ältere grauen

fdjlofe; ber lefetere trat oon 1760 au in bie amtlichen gufc

ftapfeu feines ©djroiegeroaterä gu §erml)ut.

Ueber baä erfte auftreten 3tngeN*wf8 unb feiner 3been

in 93a fei fliegen bie OueOen oerljaltmfemäfcig tuet reifer aW

für ieben anbern ©djroeijerfanton. (Sin befannter Äirdjen*

Ijiftorifer unferer Sage §at au8 ben Slften mancherlei %%aU

fachen ju einem allgemeinen SSilbe gufammengefteHt, t>on beffen
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eingelnen $ügen aud) fjier bcr eine unb anbre SSerroenbnng

jtnbcn fod ; ein geitgenßffifä)tt 3iournalift ift für atteS ©cmcine

unb ©eljäffige, roaS [\d) roiber ben ©rafen unb feine $lnl)5nger

gufammentreiben liefe, in feinem 2öod)enblatte gugängltd) ge*

roefen; ein junger Staatsmann enbü<$, eine pljifofopljtfc&e ®e*

teljrtennatur, l)at über ben ©inbruef, ben bie feltfame (Srfdfjein*

ung beS geiftlicijen ißolittfuB auf Ujn gemalt, in Sreuen unb

fern t>on jebroeber Parteinahme juljanben feinet £agebud()e£

unb feinet greunbeS ©ertc^t erftattet

2lu3 ä^nlidjen 33orau3fefcungen ttrie in SDcutfc^Ianb ift

auf bem 33oben ber ©djroeij im Slnfang be3 oorigen Saljr*

IjunbertS ber $ieti8mu8 erroadfjfen. 2lud& bei ung fehlen bie

SBafferfd^offe unb giftigen ©d&marofcergeroäcijfe an bem ur--

fprünglidO gefunben ©aume leineSmegS. $>ie SSorfte^er ber

33a§ler Sanbeäfirdfje Ratten rooljl Jftedfjt, roenn fte 1722 ber

Obrigfeit empfahlen, bei ber Beurteilung ber religiösen SOBirreu

bie ©eifter gu prüfen, „beljutfam unb fürfid&tig unb mit gebühren*

ber SJioberatton bergleid^en ©efctyäfte gu traftieren, bamit nidfjt

ba§ ©ute mit bem 33öfen abgefd^afft unb ausgerottet roerbe."

©erjenige, melier in ber ßanbfdfjaft, anfangs ju SOBalbenburg,

bann gu 3Jlutteng ben SßiettömuS verbreitete, JpieronpmuS

Stnnoni, mar {ebenfalls ein Ijödfjft adfjtungäroertljer 2Rann.

$)er Ijtelt neben bem orbentlid&en ©ottesbienft in ber Ätrdfje

abenbüdfje ^ru>att>erfammlungen in feinem §aufe; ba mürbe

bie 33ibet neuen SeftamenteS erflart, gebetet unb gefungen.

SDie öffentliche Sftulje erlitt baburdf) leinerlei (Störung, ber

Sanbmann beforgte nati) mie t>or feine §au8« unb gelbgefd&äfte

;

t>on feftiererifdfjem 2rei6en mar nWjtS gu merfen, unb wenn

aus anberen ©emeinben ober gar auS ber #auptftabt etma

am ©onntag Heinere ober größere Srüpplein Don SRenfdfjen

gu gufc unb gu $ferb nadjj ÜRutteng gum Pfarrer Slnnoni
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pilgerten, fo gefdfjalj bieg in aller 3ud&t un& ©Ijrbarfeit uub

genrife in golge eine§ frommen persönlichen SSebürfniffeä, roeldfjem

bie geroöljnlidjeu OrtSgeiftlid&en nidfjt gu genügen im ©taube

waren. 2lnnoni Ijatte triele ^ofamenter unter feinen 3uljörern,

bie iljren Sebenäunter^alt an ber ©eibe oerbienten, meldte fie

t)on ben reiben gabrifanten, ben fogenannten „Sänbetfjerren"

in 33afel, jur Verarbeitung auf bem Söebftu^l erhielten : barauä

naljm er 9lnlaf$, in einem feiner geifttietyen Sieber *) ben §eitanb

al8 „Sänbetljerrn" gu befingen, ^oljann Safob ©preng,

ber gehonte faifertid^e Sßoet unb befeljrungSeifrige Pfarrer ber

UnioerfitätSftabt, fanb eine berartige Slpplifation nid^t fo faft

originell als gefdOmacfloS, oljne gu bebenfen, bajj alle religiofe

(Sinwirhtng an ber 23orfteUung3welt ber §6rer anfnüpfen

muft, wie er ja aus ben oon tym übevfefcten Sßfalmen unb ben

©leid&niffen be§ neuen Seftamenteä fattfam Ijätte lernen fönnen.

Oljne 3roeifet roar Jencr geteerte unb fonft nid^t uuoerbiente,

a6er aUerbingS „tief ungeiftlid^e" s3Jlann auä) völlig einoer*

ftanben, al§ feine (Sollegen, bie ©tabtgeiftlidfjen, über bem

„©eläuf uub 23efud(j" in SJiutteng, „aK an etwas Unanftän*

bigem unb bem waljren (Sljriftentljum 3uwiberlaufenbem" 2ln*

ftojj nahmen unb ben 33efd^lu§ faxten, bagegen nadfjbrucffam

eingufdfjreiten. Um fo weniger fällt in biefen Verbaut ber

alte „gro&e" ©antuet SBerenfelä,. bamatä eine wiffen=

f<$aftlid)e Sterbe ber 4?o<$fd)ute unb wegen feiner wettljerjigen

5flilbe bei tneten ebenfo geliebt, nrie bei anberen übel ange*

fdfjrieben unb gerabeju im ®eru<J) unädfjter SRed^tgldubigfett

fieljenb. 35er wollte bie $robe ber reinen Seljre bur<$ ein

reineä Seben bewahrheitet feljen, unb weil il)m unter ben $ie*

*) SBieber abgebrueft in: ^teron^muS^nnoni. (Sin fHCBrig feine«

SebenS fammt einer Sluäroa^I feiner ßteber, bearbeitet von <5^ 3- S^tggcns

ba%. ©afel 1870. © 149. f.

Saftler 3a$riuc$ 1888. 4
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iiften meljrfad) fe^r brat)e 2J}enfd)en begegnet roaren, mochte er

e3 nidjt leiben, bag manche bie gange 33eroegung atö §euc^elei

branbmarften unb in fotdjeu 23erbammung§urtf)etlen ber djrift-

lidjen Siebe üöllig üerga&en. Gr verlief) feinem Unmuts ba*

rüber etroa in fc&arfen Epigrammen 2Iu3brntf. 6ine3 berfelbeu,

ait§ ber ursprünglich lateimf$en Raffung in§ ©eutfeije über^

fefct, mag §ier feinen $lafc finben:

Sftupfe bie Frömmler nad& Sftoten, bod) laß midj befd&etbentUc^ fragen:

<5ttf)t ber fromme bei bir ttrirfltdj in befferer ©unft?

W\t tym unb beffeu 23erel)rer Slnnoui unterhielt 3in$en=

borf fortroä^renb freunbtid&e 23ejieljungen
; fein jroeimaliger

Aufenthalt in 23afel (1720 unb 1735) modjte baju bie 23er*

antaffung gegeben fyabtw; als ber erftere im breiunbadjtjigften

2eben8jal)re fcfyieb, rief ber ©raf i§m bewegten §erjenS in
1

3

©rab nadj:

2öo tft beS großen ©amaliels,

2)e8 S)octor Samuel SßerenfelS

abgelegte $ülle?

2Bo ru^t'3 ®ebeine?

Sagt mir'g, bamit idj brüber toeine

SSor feinem SBolf!

2Berenfel3 ge^et unb Dftertoalb,

2ttunter unb freubig, toirb gleidjtooljl alt;

Sßenn nun ber audf) §ingel)t,

2Bo ftnb bie Sllten,

2)ie überm 2amm nod) fteif gehalten?

SfyrieeleiS*

@nbe 1739 Ijatte ju 33afel fid) eine 23rübergemeinbe

organifiert; ein 9lbgeorbneter au§ ©adjfen, SftamenS Sßiefer,

mar babei tfjätig geroefen, t)iellei<f)t aud) ber ®raf felber. 3m
©ejember beffelben 3>aljre3 Ijatte btefer mit einigen Segleitern,

barunter §. t>on SBattenropl, auf ber SDurcijreife ftd) ganj
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furje 3ett in ber ©tabt aufgehalten, um über 25ern nad(j

SRontmirait ju gefeit. SXitf tljrem Sftücfroege im Sjanuar 1740

fanben fte bafctbft „eine fdjöne 2lngaE)t üerbunbener ©eeten,

unter welchen eine mächtige ®nabe mattete". SOBerenfelS, ber

batb barauf ftarb, erflärte noty auf feinem £obbett, e§ fei

unrecht gemefen, bafe man bem 23ifd§of ber 93rübergemeinbe

ni<$t eine ^ßrebigt im fünfter angetragen Ijabe.

3Son ba an mürbe bie Stimmung ber Sanier ©etftlidjfeit

gegenüber ben §errnl)utern me^r unb meljr unfreunbttd). sD?an

warnte bie Äanbibaten, meiere t)erbdd§tig roaren, als gelten fte

ju jenen; frembe ^rebiger burften t)on feinem SSürger me^r

beherbergt merben, E)errnf)uterifdj gefinnte ©djulleljrer aerforen

il)r 2lmt, unb als ein SStfd^of ber SSrüber tum 5ftartenboru

auS bei ber Obrigleit brieflich um ©djufe für bie greunbe ber

©emetube einfam, liefe man, auf ben SRatl) ber 8anbe§geiftlidf)s

feit Ijin, baS ©dfjreiben unbeantwortet ^udf) bie perfönlicfje

2lnroefenl)ett beS ©rafen (1741) I)atte bie Sage nid^t günftiger

ju geftalten üermöd^t. 3>m Sa^re 1749 fam ber ©türm enb*

lidfj jum offenen 3IuSbrud().

Pfarrer unb Sßrofeffov 3>. 3« ©preng mochte, als er

ben fünfjiger 3>af)ren ftdj näherte, auf bie t)on U)m eljebem

gehegte §offnung, „als erfter beutfdjer ©d§roan, ben £eUenS

Sanb erjeugt", in 23afel unb auSroärtS berounbert ju merben,

moljt fo gut als üerjtdfjtet §aben. (Sr manbte ftd§ bamalS ber

3eitungSfTreiberei ju unb gab 1749 eine moralifdfje 2öod§en*

fdjrift IjerauS, meldte, an beutle unb englifd&e TOufter ge*

le^nt, aKe erbenflidfjen ©ad&en beS £ageS in itn $ret8 einer

grinfenbeu unb rotfeelnben 33efpred§ung jog. 9tudj für fdfjmetjes

tifdjen Patriotismus legte biefer „(StbSgenofe" l)in unb

roieber eine aÜerbingS jiemlidf) ftumpfe unb §ol)le Sanje ein;

fonft blieb er innerhalb ber guten ©tabt Safel.
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©er „©bSgenofe" nun lieg ftd) gleid) im gebruar von

einem „SR. SR." erinnern, er Ijabe t>erfpro<$en, „einmal bie

SIRutfer in iljrer 33töf$e aufzuführen". £)a§ fei, meinte SR. SR.,

„ein 9351fletn, meld^e§ etgentlid) Don beinern ©attjr fott in

£uä)t genommen werben nnb ntd^t t)on mistigen ©otteä*

gelehrten, \>uxö) bereit entsafte nnb odterlid^e 3ufprüd()e *) ber

^odfjmutl) biefer Äirdfjenfpötter nur gefielt nnb unerträglicher

rotrb. $)a§ ift jn triel ©l)re für ,3ion3 nnb Äanaanä ^igeuuer.

3>n ba§ SoHljauS mit tf)nen! Unb ift ber SRanm ju enge,

fo mad)e bu fie Iad)erlid) nnb ftaupe fie mit 83erad(jtung!"

SR. SR. eröffnete alfogfeidfj ben Steigen mit einem Shröfaü auf

bie Sffieiber. (Sr felber fyxbe eine mucferifdfje ß^efran, bie

Uin mit iljrem ©umarmen nm SRa^rnng nnb ©Ijre bringe.

5Da fei fdjleunige griffe SRotl), roenn er t>or Unmut!) nid^t gar

üerge^en folle ! Unb nnn eine 33efdjreibnng be§ ganülien*

lebend: bie grau befucfye feiten meljr ben öffentlichen ®otte§*

bienft, „bamit fie bur<$ öftere 9In^örung nerftänbtidjer nnb

erbaulidfjer Sßrebigteu vernünftiger benfen unb reben lerne.

35a3 t^eure (Soangeletein t)errfc§t in i^rem ©eelelein." ©ie

fd&üfee t>or, im „gefafctidfjen" (lanbeSfirc^li^en) ©otteSbtenfte

„fpeife man fie nur mit Arabern unb tobte fie mit bem 93udj~

ftaben; bie Äanjetrebner feinen feine SBunbenpfarrer , no$

33tuttej:tprebiger
; fie mangeln be§ magren Siebtes unb glauben

felbften nidfjtS üon bem, roa§ fie teuren; fie fdjreijen nur um

*) SBorauf 3« 3- Spreng fidj fo gut nerftanb, bafc bie Obrtgfett

ju bem ©efdjäft iljn meljrfacfj beauftragte. (£r Ijabe „in Siebe, $)emuty

unb feljr nerftänbig mit iljm gerebet", „alle erfinnlidje üftülje angeroenbet,"

um ü)n jum „ba§Ierifdjen ©laubenSbefenntnifj" ju befeljren u. f. f.
—

f<*

bezeugt ber frühere ^eparatift 3o^ann Ulrid) 3Kct)itIc in feinem 2öiber*

ruf (Stuguft 1754). ©er SBortlaut biefer SlftenfrMe finbet fid) in ben

3ürd)er „3ftonatlid)en ftadjridjten" t»om ftoriember 1754.
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ben Soljn." SDte Haushaltung orbentlidf) ju beforgen, falle

ber grau gar nkJjt meljr ein: „balb effe i<J) md)t§, batb un*

(jefatjen, balb Derbrannt, balb auty ärgerg". £)a§ eingtge

©öljnlem be3 §aufe§ beforge fic fdj)led)t, Ijabe eS [freien

laffen, bis e§ einen Seibfdjaben befommen, unb ba§ Äinb

lebtglidf) ben „(SrbmarfdOaÖen ber ©nabenfiuber" b. Ij. ben

(Sngeln empfohlen, dagegen oerfaume fie balb fein „SStcrtet^

ftünblein ober ©tünblein (gen>6§nlic§cr JRame, ben bie Seelen*

fdjroeftern i^ren 93erfammlungen geben), n>eld^e§ in ber ©tabt ge=

galten wirb unb gemeiniglich einen falben Sag, juroeiten aud)

länger wahret, je nadfjbem ftd) nur bie geroöljultc&en Serben

uub SBanberbäubtein Sefu üerfammefn, ober etroann neue @t>an*

Qeltften unb (Soangelifttnnen , frifetygeroorbene Äreujüölfer unb

je^renbe Slutmaben beij ifjnen einfetten." @r fönne fidj)

übrigens mit [einer grau fprad&lidO audj nid^t meljr üerfiän*

ingen: er fei nidf)t meljr t§r 5Rann, roie fie umgefefjrt auü)

uidf)t feine grau me^r Ijeifeen tooüe: „ba§ lautet gottcätäfter=

l\ü) in ttjren Oljren. Waä) tyrer ©pradje feijn mir nur jroeij

(Stynärrlein unb ©§flämmletn, roeldje ba§ Samm mit feinen

glammen gufammengeme^et Ijat. 3$r rechter unb nädf)fter

ÜJlann ift ber burdfjgefommeue 23ruber, ber ©ruber Sammlein

uub ba% §errtein ber Sftärrlein." (Sr fei feft entfdfjfoffen, tf>r

bie JpauStljüre ju fdfjließen.

©3 ift nidjt ju leugnen: ba§ ©emätbe Ijat fd^arfe Siuicu

unb mirffame garbeu. Sei einer ^od^grabigen reltgiofen (Sr*

regt^eit fommt bie SSerfdumniß ber ^ßflid&ten beS praftifdf)en

SebenS f)äufig vox, unb l)äu§ti<J)er Unfriebe tft uaturgemä&e

golge. (StroaS fpejififd^ §errnl)uterifdje3 barf man barin nid^t

frblidfen. 2)er gräfliche „OrbinariuS" mit feiner mnnteren,

gcfdfjäftigen Statur, bei ber e§ U)m ferner fiel, uidf)t§ ju tljun,

arbeitete mit einer fettenen $äl)igfeit, unb „roaS er einmal in
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bie §<mb naljm, legte er nidjt gerne begfeite, biä er bamit

fertig mar. (Sr fpannte bann aße Gräfte an unb fonnte auf

biefe SBeife oiel bereiten"» 2öenn alfo in feiner greunbfd^aft

§ang gum jiellofen herumfahren unb gar jum QutetiSmuS

ftdO geigte, fo war fein S3etfpiel baran unfd^ulbtg. SDie ©ruber

fyabtn \\6) auefj oft burd) ^eitere ®emütfj3rul)e unb fefte Streue

in ben ^ßflid&ten beä weltlichen 93erufe3 bemerkbar gemalt.

Sem „ßibSgenoffen" lag eS im Äopf, ju pa^quiHieren unb

bur<$ einen ©injelfatt ba3 Urzeit über ba§ ®anje beftimmen

ju laffen.

3n bem aber, roa§ bie grau be§ SR. sJt. fagt, finbet ftcij

manches ©tütf oon tljatfäd&ltd&er 2Bal)rl)eit. JDie gewöhnlichen

©eifttieijen 23afel§ matten mit iljrem Seljroortrag ben (Stiften

baS Seben red&t eigentlich faucr. 2utljer3 ©afe von ber allein*

feligmadf)enben ©uabe mar burcJ) ben anbern von bem un*

erfd)ütterttdf) fröpetyen ©lauben an ®otte§ Siebe gemtlbert:

ba3 lefetere Moment fdfjeint bamatS in ben reformierten Greifen

£)berbeutfd)tanb§ wenig §en)orgefel)rt morben ju fein. 3ln

beffen ©teile ftanb ein bürrer ©enfglaube ober gar bie auf

ftd) felber geftellte S3ernunft, bie an ben ©ogmen einft frud^t-

loS ]\ä) jerarbeitet unb nun i^re ©djwingeu frei entfaltete.

3ft ber 9tationali§mu3 für bie Sebeutung be§ £obe§ 6t)rifti

j|ebe§ religiöfen 23erftänbniffe§ bar, unb liebt er e3, btn 3Jlenfd^en

immer oon neuem in ber Keinen ©pf)äre feiner (Srfenntntfc,

wie ein gefdfjwä&igcr Stcerone, tjerumgutreibeu unb iljn bann

für'8 $rafttfd)e an bie 3lbreffe ber £ugenb ju oermeifen: fo

bot ber gefügte tiefe, mit bem oertoren gegangenen ßljriftuS faft

familiär oertraute ©raf mancher fud&enben ©eele ba§, wa§ fte

lange oermifet, 2Bal)rljeit für baS §er$, einen na^en ®ott,

einen gegenwärtigen £>eilaub. 2lber bie unftät flacferube tyfyan*

tafie ^ingenborfs , fein §ang gum füf$ti<f)ett, tänbetnben ©en*
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ttmentalen, fein erfdjrecfenber Mangel an Sftüdfjternljeit in ber

2Bal)l ber Silber, wetdje ba§ Unnennbare betn ÜKenfdOengeift

Dermitteln foüten, — alP baä lieft t$it auf ©cfjrttt unb Sritt

arge "iJJiifcgriffe begeben, metdfje ba§ gefdfjftrfte 3Inge ber ©egner

ntd^t überfein tonnte. 2Bir finb in ben Slnfüljrungen au§

ber Slnflage beö 9t. 5ft. biefem nidf)t bi3 ba^in gefolgt, wo ber

33oben nnb ber 9lu3bruc! fd§tüpfrig werben, unb wollen un8

audj) im Verläufe ber ©avfteöung ber SDcccnj befleißigen, benn

audf) bie retigiofe ©pracfye Ijat eine folc&e. S)at)on nun fdfjien

ber Orbinariu§ wenig $u wiffeu; ba% beweist bie 2lrt, wie er

im ©enaueren von bem oergoffenen 33tute be8 (Srlöferä, t>on

bem Samme ®otte§, oon bem 3krt)ättni& ber ©Regatten ju

bem Sräutigam ber Ätrdf)e fid^ ju äufcern beliebte: (Süangetiften

unb 3lpoftel lja6en barüber bo<J) in einem ganj anberen, wür*

bigeren ©ttl gefd^rieben.

Spreng liefe ft<$ ntd^t jweimat an fein 93erfpredf)en

mahnen. 3>n berfelben Stummer ber ^ßod^enfd^rift erfdf)ienen

jroei ©tüdfe in poetifdjer gorm, oon benen wenigftenä baS eine

roal)rfd()etnlidj au8 feiner gewanbten geber gefloffen war. ©§

ift einen Jon t)öl)er gehalten al§ ber 3luffa& oon 9t. 9t.,

bringt e8 aber gteidjwoljl über ein berebteä 9Infcfjwärjen nid^t

IjerauS. Unverblümt werben bem ©rafen unfittlicfje §anb-

lungen gugefd^rieben. £)a§ Reifte rietet fid) gegen bie

„©eelenfd()meftern",

„bie öon ber £eofofte,

Dort ber 23lutteologte,

öon ber Sßelt Drtobojie,

öon ber §tmmltfd)en attagie,

öon ber (Sljen ßotterie,

Don ber reinen Harmonie,

öon bem tnnern SBort unb ©runbe,

öon ber Seele @aft unb 2Runbe,
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öom geheimen Sßerlenfunbe,

öon ber SHrdfje ©dfjlüffelbunbe,

öon bcr 34* unb ©elbftenfjeit,

öon ber ©ins unb 3^e^§eit Streit

attildj, £inftur unb 2öa$l ber ®nabt

bety Kaffee unb ©djofolabe

au8 ber @etbftgelel)rfamfeit,

o§ne ^inter'm Dljr gu fragen,

toie öon SKßtnb unb SBetter fdjtoafcem"

SBtrb Ijier mit unaerfennbarem ®efdf)ttf bte £errn!)uteret

farifiert, [o gilt ba§ anbcrc ©tütf bem ©tifter berfelben, ber

gleid) in ber Ueberfdjrift „ber £eudf)ler" genannt ift. 2Sifc

fuci)t man umfonft, ber SBerfaffev, ber fiel) als D. einführt,

tooüte nur fdjmäljen. ©a Reifet eS benn t)on bem ©rafen:

„(5r ift ein £eufel8ferl in englifdjer ©eftalt,

htm ^ßelge nadj ein <Sd)af, ein Sßolf bodj in ber &aut,

ber immer nad) htm Sftaub mit fd}ielem 23litfe fdjaut,

ein fteter ßaröennarr, fein eigner ©öfeenpfaffe,

ein menfdjftd) Ungefjeu'r, beS lieben (SotteS 2lffe,

unb <Satan8 ©faramufc; nie fieser, nimmer frofj,

ein Jpeilger in @ebes, dn (Schelm in fjolio/'

derartige 2Iu3brücf)e ber Setbenfdjaft nur mit einer geile

ju kommentieren, Riefte tljnen mel }tt tfiel ©Ijre ant^un, 33er=

mut^tid^ finb fie auf Seite berer, gegen meldte fie gemünjt waren,

äljnticl) geroertljet roorben.

SQBcntgftcnS ruhten bte Singriffe be§ StatteS bis mttt

J3uni. Kummer 24 begann baS Äampffptel t)on neuem. (SS

ersten als bud§ljänblerifd)e Slnjetge biefe 9tomtat: „35er

quätferube ©tufcer t)on 3,*** ober galante OrbenS=

metfter oom ©enfforn, in einem ©djaufpiel aufgeführt.
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iperrnljagen 8°." daraufl)m will ein Partner ber ^tüfe^rift

t)on einem „Äreujbruber" brieflich bebrotjt toorben [ein. 35aS

25. ©tue! braute als Seitbemfe bie Sljaraftertftif SatiliuaS

auS betn fünften Äapitel ber ©afluftifdjen Sonographie: „(5r

ftatnmet t>on §oljem £aufe, unb befifeet groffe 93orjüge beS

(SeifteS unb SetbeS, befto groffer aber ift bie 23oSljeU unb

9Serberbuife feines §erjenS. ©ein Sitten unb £radjten t>on

3ugenb auf war nur, etnljeimtfdje Trennungen unb Unruhen

anjurid&ten" u.
f. f. unb applijierte biefelbe gerabenroegS auf

beu „6 a tili na unferer &ird)en ober maljrifcljen Slfterpapft

oon ^tnjenborf." Sie 2lnflage befc&ränfte ft<$ bereits nid§t

me^r auf bie 23aSter 23rübergemeinbe, fie ging auf bie „jinjen-

börfifdfjen ©räuel" überhaupt. 211S 23eroeiSaften finb angeführt

„Ijerrnljutifd&e ©Triften unb anbere rechtmäßige 3euÖu^ffe
"-

£)er ®raf leite bie jperfunft feines ©cfd^tcd^teä auS ber

©df)roeig: „ein nmrbtger ©oljn beS (SrgoaterS ber Süge!" @r

gebe fidj als Sut^eraner auS unb üerungtimpfe bodO bie lut&er*

ifd^en Pfarrer als „Söunbenläfterer, ©dfjnriubetgeifter, 93afallen

ber äußern 23erfaffung, afö geiftüd^e gedfjt* unb Xanjmeifter".

<£r fofettiere mit bem $apft unb aßen möglichen Sefenntniffen.

<5r fei ein 3Meb: in ^ennfijloanten l)abe er auS einem tutljer=

tfd^en aSerfammlungS^aufe Äetd) unb 9llmofenfifte [teilen

laffen ; er fteljle 2Renfd)en, um fte ju Jperrnljutern gu madjen.

<5r fei ein ©d&roinbter : mit bem für bie 3ftiffton jufammen«

gebettelten ®etb bejahe er feine ^ßrtoatfd&ulben ; er fd§affe ha*

Don für ftcfj unb bie ©einen prächtige Äntfdfjen an unb lebe

in ©auS unb 23rauS, „aflbieroeil bie geringem Srüber ober

<mdO ©otdf)e, meldte i^m i§r ®ut unb 33tut geopfert, oljne

Soljn um bie ärmüdjfte Äoft arbeiten, ober ben notybürftigfteu

Unterhalt mit unerträglichem ©dfjimpfe oon Säuern- unb

Safapengeftnbe erbetteln muffen, bafc einige t>on ©df)tpärmu!)t
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barüber oon ©innen getommen unb in ber £oÖfud)t ent*

fprungen fepn, ober fidj gar $u £obe gegrämet Ijaben." ©r

fei ein 33etrüger: man benfe nur an bas „Safdfjenfptel mit

bem Soofe", wobei ber ,,@rjfreujtuftfprüngmad)er" fidO perfön*

lidf) bereitere, ©eine §etfer3f)elfer feigen §tcr „Äreujtuftfälber";

fein ©ofjn ein nodj) größerer Setrüger al3 ber $ater. £)er

fei ein „(Srjfuppter", ein „(Srjüerfüfjrer" — ba§ ©eitere ent*

jieljt fidf) ber gä&igfeit, reprobujicrt ju werben.

35ie obrigfeittid^e (Senfur mufj bama(§ in 93afet feine

fe^r ftrenge geroefen fein. (Sin Staatsanwalt roar nod) mdjt

ba, ber über ben confefftonellen ^rieben gemacht ^)älte. 23iettei<$t

meinte ber Senfor, ber ©tanb jener ?lrtifelfd)retber bürge be*

reitS für ben 9lnftanb iljrer Sßorte. 3>tob\\ 3jal)re fpdter ur*

feilte ber 33a§ler Sfaaf Sfeltu mit 33ejug auf bie ©djroefter-

ftabt ^ü*^ »®tc ©eiftlidjfeit ift attba uodj angefeljen —
bod) fdjeinen fie fiel) audf) ju einer geroiffen Sftieberträcfytigfeit

ju neigen." Unb am 31. 3Kai 1768 metbete er einem

greunbe: „2Bir Ijaben in ber vorigen 2Öod)e ben Sinter

©preng oerloren. 35er gute SJtann f)at bis ju feinem ©nbe

übermäßig gelobt, übermäßig getabelt unb unnatürliche 33er fe

gemalt." 3>m $af)Tt 1750 warb in 93afel attro5$entU$ ein

„ neuer (SibSgenoffe" f)erau§gegeben : ber alte mufe alfo

md)t na<# bem ©efdfjmatfe be§ ^ßublifumS geroefen fein.

33ct>or audl) wir Slbfctyieb t>on itjm nehmen, betrauten

wir nod) baS ba3 lefete Äon terfei 3i n i en *)0r
f
8

f
rotUfyti

im 26. ©tücfe beSfelben ju lefen fiefct. 3113 SSerfaffer fteUt

fi<# btefemal ein Saie bar, namenS ^ßeijer; c^ ift rooljl ber-

felbe, welcher 1749 ber titterarifdjen SOBelt ein ©änbd&en

„SDeutfd&e ©ebidljte" vorgelegt l)at.

„So mad&t es 3tnäenborf* SBter Sßferbe öor htm Sßagen,

3tt>een 23urfdje fjtnten auf; btö tottt toaS ®ro&e8 fagem
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(Sin liebtidfj fdfjarfer 33titf, be§ Körper« 2ttaieftät,

ein 2ttunb, toorauS ein Strom öon 2Mdj unb &onig ge§t,

ein füfjeg (Gegengift öor 23u&* unb fööffenfFreden

öerrätlj ein ©rafenblut unb einen SBifd^oföftedfen*

(Sr lehret, mag man tirid; bie £iebe gefjt burdfjg ßoo8*

2)a toirb ba% ©ro&e Wein, ba örirb ba8 steine grofj*

©ebt 2ld&t! ber (Sifer mafft: Um feinen Sfreunb gu preifen,

trofet er ©efatyr unb Sturm bei) öieten §etbenreifem

2M, Ijodfjgebotyrner §elb, öotfenbe beinen Sauf,

unb bau %u föerrentyut ein neues 3ton aufl

2)u fannft, bringt $eterfen *) ba$ §immelreid& auf ©rben,

öielleid&t bet) beinern greunb ein anbrer fjteuri toerbem

®od(j ^ör% &od&toürbiger, midj unterbänden ®ned(jt,

midfj armen £at)en an* 2ftein Sorgen ift geredjt:

Sßie balb mad&t Sturm unb See SBerfältung in btn Wärmen?

$ßznn foff Stbifag tooljl bzn neuen 2)atrib toärmen?"

©aS erfte ©rittet biefer feilen üerratf) unmittelbare

2lnfd)auung. ©er ®raf roirb aud) fonft al§ ,,jiemti<J) gro&

Don ^ßerfon" gefcijilbert
;

„in [einer Sugenb mar er fc&lanf,

würbe aber bep june^mettbeu 3a§ren corpulent. . ©r l)atte

einen jperrengang, trug fein §aupt empor unb falje faum auf

ben 2öeg, tonnte aucij ba§, roa§ im 2öege lag, faum roaljrs

nehmen; benn fo fd^arf er in ber 9lifyt falje, fo furj mar fein

©eftdfjt." SDaljer reiste er nur fo tuet ju gufe, als feine ®e-

funbljett unbebingt erforberte. „Unter einer I)ol)en Stirn/'

metbet ein anberer feiner Siograpljeu, „btifeten Heine blaue

9lugen t)ott bunfeln geuerS unb milber greunbltdtfeit §en>or. .

.

ber 9J£unb Ijatte etroaS geiueä, SSorne^meä, Stebtidjfeit mit

©rnft t)ermif<$r. 5)ie Stimme mar männltcf), angenehm, t>oll*

tönenb, ju bem üoHfommenfien 9lu3brutf gefcfyicft, forootjl im

Sieben als im Singen. $>ie fernere Ännft, ober eigentlicher:

*) Sodann 2Mf)elm ^eterfen (1649—1727), ein d^iltafttfc^cr ^ietift.
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bie ju bem (Sffeft fo roefentltd&e ©abe, bcn Slcccnt ju legen,

jebc ©teüe in itjrer 9lrt gu fpredf)en unb mit bcm iljr eigenen

9luäbruc! beS SlnbltcfS, ber ©timme unb ber gelegentlichen

93eroegung beS ÄörperS gu begleiten, ol)ne bafe üon bem allem

etwas auffaHenb Ijeroorftadf), oljne baß er felbft barauf backte,

aßeS baS lag in feinem ßljaratter. Sebeu, ©eele, Harmonie

begeidf)neten alles, roaS er iljat. SBenn er einen 33ifdf)of

weitete ober eine Orbiuation oerrid&tete unb bie §anb aufhob,

ben ©egen beS $errn unb ber Äirdfje auf bcn 3Jlann ju legen,

fo fu^r eine 23eroegung burdj) bie ©emembe."

3>n 33afel modfjte ju Anfang ber fünfgtger 3>aljre nur bei

SBenigen ein foldjeS 33ilb be§ ©rafen fid) eingebrürft Ijaben.

SDic Obrigfeit war aud) nid^t titn tfjätig, für bie §erm!)uter

beffere ©timmung gu mad&en. 3ingenborf befugte 1751, als

er auS (Suglanb jurücffam, bie ©cfjroeig; baß er bamatS 33afel

berührt, §aben wir nid&t ftnben fönnen. @r mar rooljl oon

ben ©dfjmctyuugen beS „@ib§genoffen" unb im gernereu baoon

in Äenntnifc gefegt, bafe ein bortiger (Sanbibat, roeü berfelbe

nadj §erren£)ag gegangen, ber 2lmoartfd)aft auf eine geifitidje

5lnfteHung in bem §eimatfanton oerluftig erflärt toorbeu fei.

©in 3M* barauf mußte ein Pfarrer fidE) fdf)riftlid() oerpflidjten,

mit ber 33a8ler aSrübergemeinbe allen unb jeben 33crfc^r ab*

jubred^en. 3*ttjenbovfS ©ad&e mar barum nid&t oerloren;

einjelne gamilien ber ©tabt ließen itjren Äinbern gu Steuroieb

am Steine eine ßrgietjung im ©inne ber §errnt)uter ange-

beiden, unb auf ber Üanbfd&aft, fo in Stiegen, 93enfen,

äftuttenj, SBalbenburg unb 2tri8borf, bilbeten fiel) afl=

mäljlig Heinere ober größere jtonoentifel

©rittljalb Sa&re oor feinem §ittfd^ieb — ber ftebenjäljrige

Ärieg fegte bamalS burdf) 3Jtttlelbeutfd)lanb — fam ber ©raf

jum legten 5Jlale nadf) 33afel. 6r betrachtete fold&e Reifen
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al§ SRuljepaufen uou bcr ©emütljSarbeit in ber ©emeinbe gu

Jpertnljut, barin jebeS £auä unb jebe einzelne gamitie fort*

roafjrenb iljn befdjaftigte. SDie&mal l)atte er feine beiben SCöd^ter,

(Slifabetl) unb bie un8 bereite befannte 33enigna, unb ben

Sd()nriegerfoE)n 3>ol)anne3 oon äBattenropl bei fidf). anfangs

Oftober ging er üon SSafct, o§ne fidO bort weiter gefäumt gu

ijaben, nacij SRontmirail, hierauf nadf) ®enf, roo er audfj

nur fünf Sage üerroeilte. 2tuf bem 9tüdroeg berührte er

Saufanne, $Rontmirail unb Sern unb fam ©übe 9lot>ember

1757 über 2larau in Safet an. Obfcfjon fein 2lufentl)alt

bafetbft auf l)ödjften3 brei Sage befdjrdnft war, fonnten greunbe

unb gveunbinnen von 9J£ümpelgarb, SMlljaufen, Stras-

burg unb anbern Orten red&tjcitig fiefj einfinben. ©ie waren

uon retigiöfem $utereffe getrieben. £)er 3Ramt, beffen Stuf*

jeid&nungeu mir dou nun an faft ausfdjliefclicij folgen, fjatte,

man mod^te faft fagen, ben roiffenfd^aftlid^en Sßunfdf), „btefe

fo feltfame (Srfdfjeinung in ber morafifd&en SBelt bei na^em gu

fe^en. SDaS Dite ©ro&e unb Sßunberbare, fo i<# oon iljm ge*

tjöret, gab mir t>on bemfetben einen großen 33egrtf."

Sfaaf Sfetin, feit bem 22. Sanitär 1756 ftattjfdjreiber

ber SRepubli! SSafel, auf ber Unioerfität unb in $ari§ tüdfjttg

für bie 3uri3prubenj unb allgemein gebitbet, unb feiger utu

abtdfftg mit feiner ©elbftergie^ung gu Sugenb unb ÜßeiS^eit

befdfjäfttgt, befafc oon §au3 au§ keinerlei Neigung gur gröm=

migfeit be§ $ieti§mu3. ©en öffentlichen ©otteSbienft befugte et

mit rü^renber ©enriffenljaftigfett, oljne baburdf) fetjr geforbert

werben; er fanb fidf) monier bei gefc^id^tSp^itofop^ifd^en ©tu=

bien unb im Äreife Don gleid^gefinnten greunben. ^injenborf

mar für i^n eine (Srfd&einung, an melier fein tiefer gebilbeter

Staatsmann mit ©eringfd^dfeung Dorüberge^en burfte. 9Sor

blinber Eingebung bewahrte if)\x ein gutes ©tue! angeborener
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©fepfiS unb ba3 roarme Vertrauen ju ben Sßegen, n>ctd^c er

felbft einfd()lug, um bie Sßelt ju oerbeffern. ©§ galt tl)m,

ben ©rafen fdf)arf ju beobachten, um hinter feine Äunft, ober

bo<$ hinter fein SBefen ju fommen unb barauS für fi<$ ju lernen.

$)a3 jpaupt berjenigen ftdbttf^en 23eljörbe, roelcfje in

fragen „über ©Ruften, ©rb unb ©igen" innerhalb einer ge*

toiffen Sompetenj ju entfdf)eiben f)atte, ©<$uttljeij$ (Sm*

manuel SBolteb (1706—1788), ein litterarifdf) oieffadf)

tätiger greuub 3fc^ng / war frit breifeig 3>aljren mit bem

Orbinariuä ber Srübergemeinbe befannt. 2In biefen madfjte

fid) ber JRat^fTreiber fogleidj, at§ bie 3Jiäre fi<$ verbreitete,

ber ®raf fei in ben 9Jtauem 93afe(3 abgeftiegen. ©onnerftag

ben 24. Sftooember 1757 fpradf)en benn bie Reiben bei tl)m

oor unb rourben fe^r freunblidfj empfangen.

„Siefer merfroürbige^Jiann/' referiert nunSfelin in feinem

ljanbfd)riftüd) erhaltenen Sagebuc^e, „ift fefjr anfeljnlidf). ©ein

betragen ift anftdnbig. ©ein 9lnbtitf lieblich 9Iu3 allem

leuchtet bei iljm etroag md)t gemeines Ijeroor. ©eine SRebe

ift feljr lieblidf). SMe Silber unb 9lu§brüHuugen , bereu er

fid), feine ©ebaulen ju eröfnen, bebient, fein meiftenS, fo tril

idf) gehöret, grofe unb ergaben, aber mit einer ebeln (Sinfatt.

3n bem 2tugenbliffe bemeiftert er fiel) beS 93ertrauen§, ber

greunbfdjaft unb ber Setounbrung. 5ftan mufe fe^r auf

feiner §ut fein, roenn man iljn beurteilen xoxU. 6r fagt

tneifienS fo natürliche, oortrefftdfje unb roal)re ©adjjen, bafe

auefj baS ^arabojee unb SSernnrrte, fo if)tn btöroetlen entfahrt,

«inen beinahe verführte, folcfjeä gang richtig gu glauben. (Sr

aerfteiget ftdf), roie e8 fd^eint, bi§roeilen. aSießeid^te madjt er

fid(j mit gteifee bann unb mann unoerftanblidf). £)iefe3 ift baS

Mittel, fidj oon ben Seilten benmnbern ju mad&en, bie ba§

roaljre einfaltige ©d§öne unb ©rofee ju empfinben nid&t fällig
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fein. TOcm Ijöret auS feinen Sieben, bafe er eine grofee unb

tiefe Äenntnifj beS menfd)tid)en §erjen3 befijjet. OE)ne biefetbe

Ijätte er aud) fo gro&e ©adjen nidjt ausführen fönnen."

£)a§ 23ilb be§ ©rafen credit einige neue Siebter burd)

i>en 23rief, roetc^tn 3fettn am 4. ©ejember feinem greunbe

grep fdjrieb, ber in feiner (§igenfd)aft als franj5fifd)er 5Regi-

mentSljauptmann bamalS nad) Salin (an ber Sftorbroeftfufte von

(Sorfica) gießen unb von bort auS 93enebif t XIV. in dtom feljen

wollte. „Si vous all6s baiser les pieds de Sa Saintetö,

j'ai fait sans bouger d'ici la connaissance d'un nomine pour

le moins aussi saint et aussi politique qu'aucun des ser-

viteurs des serviteurs de Dieu. . . Le Comte de Zinzen-

dorf . . . a pass6 par ici il y a dix jours. . . Je puis

dire que j'ai vu en lui un homme de talens admirables et

d ?un genie superieur. Sa figure, sa physiognomie, sön port

l'annoncent comme tel. II parle avec beaueoup de force,

d'agrement et de facilitö. . . Je ne doute pas qu'il n'aye

des genres d'61oquence & part pour les differents genies

avec lesquels il a affaire. Au moins nous parlait-il

tout autrement qu'il ne preche k ses ouailles."

£)er SSaSler ©clc^rte fitste, ba bo<# ein £agebud) am

beften feinen 3roetf erfüllt, wenn eS einer SBerfftatt nnb ntd)t

einem ^ftagajin jur Unterbringung von ^Rohmaterial gleist,

mit bein fonberbaren ^eiligen fid) auSeinanbergufefcen. ©er ®raf

$atte bereite 1734, als er fid) entfdjloß, in ben geiftlidjen

Stanb einjutreten, in ©ebanfen allem enlfagt, roaS \§n an

feiner SebenSaufgabe ^inbern fönnte, unb bann 1756, wo

fein älterer ©ruber, griebrid) (Sljrtftian, mit lob abging

unb ©eniorat unb Seijen i^m anheimfiel, beibeS feinem Neffen,

Subroig §riebri<# 3utiuS, bem fpfttern Staatsmann in

OefterretdjS ©ienften, abgetreten, ©r mad)e fo, äußerte ber
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©raf, bcm Setter „fein ©tücfe noefj größer, unb fldfj entlebige

er einer Saft unb folc&er Seljenteute, bie fo oornem al3 er,

oiKeidfjte böfe geroefen waren, unter einem Pfaffen ju fielen."

Sfelin fanb in fotgenber Betrachtung für feine aSegriproelt

2luffd()tuj$. „©eine §erfunft unb fein ®enie beftiminten i^n

ju großen ©adfjen unb bie SJienföen gu bel)errf<$en. @r mar

aber oißeidjte buxd) einen erhabnen geiler aüjugrofc, bie i$m

burdf) bie ©eburt jugebad^te ©röfce, bie tljm fo leidet war ju

beraubten, anjunemmen. ©r wäre, wenn er aucij beä größten

ÄonigS ©taatömmifter geworben, nur ein Untergebner unb

nur ba§ geroefen, n>a8 fo oile anbre. (Sin befonbrer ^ufafl,

ober fein großer ©eift, ober beibeS gufamtnen, oeranlafcten iljn,

einer ©röfee nadfoutradjten, bie fein eignes ©efd^opf roäre, unb

ficij ein 9teidf) ju formieren, bem feine Sllpen, feine glüffe,

feine Speere unb feine Sraftate ©ränjen fejjen fonnten. ©r

erwarb fiel) alfo bie Beljerrfdfjung ber §erjen unb bifeä burd)

bie Religion, ober, tdf) will e§ nid)t entfd&eiben, burdf) beu

©d&ein berfelben. ©r Ijatte ju iener aße ©aben unb muffte,

bafe bife (id^erfte geber ber ©emittier fei, SDie SSerberbniß,

bie fidf) in aße §errfd()enbe Äird^en meljr afö ju Ijäuffig ein«

gefd^lid^en ^atte, gab iljm eine gute ©etegenfjeit ba$u, bie guten

Seelen an ftd) gu jieljen, bie bißig be&erS roünfd&ten. S5aljer

ift feine ©röfee entftanben unb baljer befjerrfd)et er in SDeutfd)«

lanb, ©ngeflanb, in ber ©dfjroeij, in §oUanb, unb fogar in

Slmerifa unb ©gipten meljr Seelen bur<J) Älug^eit unb Siebe,

als mand&er Äönig burd) 3wang."

©troa fiebjeljn Sa^re fpäter fyxt ©oetlje oon bem Problem

roeld^eä in bem Begriff eines SJieligionSfiifterS liegt, burd)

poetifdfje SDarfießung bie ©eele befreit. 3ft ba8 33ilb
c3^näeu

*

borfS, wie gräulein Älettenberg bireft unb ©tifling inbireft e8

rentierten, in feiner Sßljantafie probuftio getoefen? 33ei ®oet$e,
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finbct bie Ätugljeit, tum ber $\tl\n rebet, feine ©teile, ©er

3>W)ter Ijat voofyi rtdjttger geflaut ober geahnt, als ber ©e*

fci)idjtSpl)ilofopt).

SBoüou mar bie SRebe wäljrenb beS einftünbigen Slufent*

IjalteS Bei bem OrbinariuS? 3unä$ft von ber (Srgieljung,

roeW)e im ©pftem SfetinS eine fo mistige ©teile beftfct.

SBoüebS £odjter galt bamalS ju Safel als befonberS xoofyU

gebilbetc SDame, unb würbe fie bteSfaflS gerühmt, fo badete

man genrife aud) an bie 3lrbeit be§ 23aterS. 3injenborf ftimmte

infofern bei, als er behauptete, bie ^Ijilofop^eu erjögen inS*

gemein il)re Äinber am beften, bie Pfarrer aber unb bie

grommen meiftenS am fci)ledjteften. ©ieS feineSroegS, weit

lefctere ju roenig ©orge benfelben juwenbeten, fonbern auS

bem umgefehrten ©runbe. „(Sben weit biefe Seute il)re Äinber

mit fdfjarfen 3ttoralen unb ßenfuren plagen, werben biefe baS

®ute überbrüffig unb im ©glimmen oerljärtet. (Sr tjabe feine

jtinber nie mit ^ßrebigten gequatet. 3$re Steigungen, bie

burd) bie §inberniffe nur ftdrfer werben, Ijabe er nie mit

§arte ge^emmet." Unb nun folgte ein ©tue! (SrjieljungS*

gefdjidjte, beren §etbin bie unS fdjon bekannte SSenigna ge*

roefen. S)ie befaß als Äinb einen fe^r lebhaften §ang gum

33öfen. ©er SSater Ijielt fie barum nid)t ftrenger, machte fid)

aber injn>ifd)en ju i&rem 93ertrauten, unb rotnn fte ber böfen

Neigung ntd)t ju nriberftetyen bie Äraft $atte, fo bejeigte er

i§r barüber baS rü^renbfte 5J£itleib. 3wet 3>a!)
rc fong fefe*c

er biefe 2Ketl)obe fort unb fanb barauf fein Äinb oöflig oer*

anbert. Unb jefet fei bie grau t>on SBattenroijl „fo oortrefffidf)

unb too^lgeartet, als immer eines feiner anbern Äinber" unb

Jönne jene ©rjieljungSmarime „gegen 4000 anbre ausüben,

benen fie nun oorfte^e." 1740 namUd) Ijatte fte mit fünfjeljn

Sagten baS 3lmt einer „3ungfernatteftiu" erhalten, unb bamafö

Sadler 3a$rbuc$ 1888, 5
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voax e8, bag ber SBater mit freubigem £\tttxn bie SSBortc

nieberfdfjrieb

:

£odjter! o tote beugft bu tntdj!

®enn td) mu6 e8 eben toagett,

®ir 311 fagen,

®a& bu (alles redjt gefd&äfct)

@o gerätst,

SBie id) in bem mäljrfdjen Tempel

9htr 3been ofjn* (Stempel

33i8 bafjero fjingefefct

©er ©raf äußerte fidfj überhaupt baljin, baS 93öfc im

Sftenfdjen t>erüere an 9Jiad)t, wenn eS nidjt burd^ SBiberftanb

immer t)on neuem angefrifctyt werbe: ein ©afc, beffen Süd&tigs

feit Sfeltn n>enigften§ für bie 3>ugenbergie&ung nid^t beftreitcn

rooHte.

Äraft biefeä $rtngipe8, fuljr ber anbre fort, gelje er aud)

feljr getinbe mit bem Unglauben um. 6r Ijalte eS für utu

paffenb, einen jur Religion mit garten ober anljaltenben

9teben gu bringen; fei bodfj jebem ©laubigen oon ©Ott eine

©tunbe beftimmt, n>o er jum ©lauben gelange. 3fn ber

SSrübergemeinbe fonne bemnadf) jebcr leben, ber feinen ftttUdjeu

Slnftofc gebe. 2)aS fei ba§ gunbament ber Religion unb

@ute3 t$un bie ^öd^fte ©lücffettgfeit.

2ludj lange ^reb igten taugten nid()t§. „(Sr prebigte

alle ©onntage in Sonbon, aber auf ba£ Ijöd&fte eine $albe

©tunbe lang, ©eine $rebigt wirb i§m allemal nadfjgejdjrieben,

unb alSbanu gelangt biefelbe in fünf Monaten oon ber jfyxt,

ba fotöje gehalten roorben, in Slmerifa, ©rönlanb, (Sgipten

unb allerorten, gu allen ©emeinben. 3n S3arbi ift ein Kol-

legium t>on funfgeljn ober me§r ©Treibern, bie alle nidjtS

tvfyn, al8 fotö)e ^rebigten unb 9Iufpradjen abreiben, bamit

Digitized byGoogle



— 67 —

foldfje in bie gange 2Belt verbreitet werben. SSlan brauet bagu

geute, bie fonft gu nutytS befferä tauglich wären, ©o gef$ieJ)t

eS audfj mit ber Sßolicei nnb anbern Ätrdfjengudfjtanftalten, unb

fo werben biefelben burdj bie gange sffielt funbgetaljn. $)enen

©emeinben fte^et frei, fold^e angunemen ober nid&t." Unb an»

läpd) biefer ©inri^tung, weldfje 3ingenborf °^ ^ag ^tx^

feines Sod&termannS, beS §errn t>on SBattenmpl, begetdfjnete,

lonnte Sfelin nidfjt umljin, gn eigenen Rauben bie Irtttfdfje

Semerfung beignfügen: „SQBieber eine fluge Wlafimt, burdf) bie

man fidfjrer gu feinem 3meffe fömmt, als burdfj gebietrifdfje

(Sbtfte."

SBeWje grei^eit mit weldfjer 2Jtod()t oerfdfjwiftert I Unb

biefe 2Jtad()t unb beren Entfaltung eine auSfdfjlie{$ltd(j geiftige!

2)er junge Sßattenwpl, ber von 3in}enborf als ©oljn abop*

tierte ®raf t)on dttufy, bamalS in §errnl)ut SBorfteljer beS

weltlidljen SBefenS ober ber Sßoligei, fie befafeen perfönlid&

feinerlei $ab unb ®ut; 3ingenborf felber üerfidjjerte, er

§abe lange Sa^re niemals Ijunbert £t)aler Vermögen gehabt:

„eS fall niemanb fagen fönnen, er §abe midfj reidfj gemalt!"

Sftidfjt anberS fein leiblicher ©oljn (Sljriftian 9tenatuS

(f 1752) : ber fei waljrenb feines SebenS nie über brei Safeen

$err gewefen! ©o foße eS fürber gehalten werben, <5r er*

adfjte, oerftd^erte ber ©raf ben beiben 33aSlern, „audj niemanb

feiner Sftad&fömmltnge, ber fid^ anmaßen wollte, in ber SBelt

Eigentum gu befiggen, für würbig unb faljig, ftdfj feines SBefenS

angunemen. S)er Sefife t)on ©ütern wirle Unterwürfigfeit,

©ie §&ubter ber ©emeinbe muffen gwar aller Orten bie Ob«
ti gleiten oereljren unb als ©ötter anfeljen. ©ie muffen

benfelben als folgen geljordfjen. Unterwürfig fein aber muffen

fold&e niemals. Merorten aber muffen fie ©Sfte fein, ©o-

balb eS i$n«n in einem Sanbe ni#t gefalle, muffen fie weg*
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geljen formen." 5DaS erinnert lebhaft an bie £t\t beS erften

<S§riftentl)um3, atö e8 ben frieblidjen Äampf mit ben Ferren

ber 2Belt aufnahm. Unb §üben unb brüben ber auffällige

Mangel jenes ©tad>el§ gegen bie gu Dted&t befte^enbe Obrig*

feit, ber fonft bei reooluttonaren Söeroegungen fo feiten fe^lt.

3ingenborf „bejeugte eine gro&e ©l)rerbietung für ben obrig*

feitlid^en ©tanb. SDic Ijabe er aud& für einen ©dfjneiber, ber

in einem SDorfc ©dfjulje ober SRid^ter fei, roie oor einem

dürften unb nodfj mel)r\ . . $)a§ fei bodfj roo^l im ©runbe

§od^mut^, meinte ©dfjulttjeift Sßofleb. Sftein, t>erfi^erte 3^n8en'

borf, man Ijabe oon ben dürften ©djjlimmereS gu fürdfjten, alä

t>on Keinen SRagiftraten 1

2X13 bie 3lubieng gu (Snbe mar, §atte Sfelin nodfj gar

mancherlei auf bem bergen, worüber er 9Iufflarung genmnfdfjt.

„3^ möd^te," gefielt er fity felbft, „§errent)ut unb S3arbt

unb beren Einrichtungen in tyrer magren Söefdljaffenljeit fc^en»

9lKbann getraute idfj mir bie <5ai)t ju entjifern. ^nbeffen

ertauben Siebe unb 9JJenfd)Udjfeit nid(jt, gu urteilen über baS,

roooon man feine ©infidjjt Ijat." Vorläufig befdfjlofe er, mit

einem ber beiben SKeifebegleiter beS ®rafen, bem ©nglanber

3>ame3 Button, ber no(§ ferner in ber ©dfjroeig blieb, 9In*

fnüpfungen ju fud^en. Unb junädfjfi übermittelte er bem

Raupte ber £errenl)uter biejenige ©d(jrift, meldte, 1755 in

erfter Auflage erfdfjienen, iljn über bie ©renje ber ©dfjroeij

§inau3 DortJjeilljaft befannt gemalt unb ü)m ben Seinamen

„TOenfdfjenfreunb" eingetragen Ijatte, unb erbat fid(j oon iljm

feine 3hifi$t über ^bt\x biefe „^Ijilofop&ifdfjen unb patrio*

tifdfjen £räume". SKodfj am nämlidfjen Sage befam er

folgenbeS 93ittet, baS mir Ijier in ber urfprünglid&en $otm

mitteilen rooHen. SDer ©Treiber beffelben bebiente fi$ m
gefd&äftlidfjen SSerfeljr ber frangöfifdfjen ©pradfje fo gern rote ber
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bentfd&en; in „£ergen§fad)en" aber gog er le&tere üor, roeil er

barin fidj beffer auSbrütfen fönnte.

„a Bäle ce 28. Nov. 1757.

Je ne prends ni le titre de Comte de Zinzendorf

ni celuy de Comte depuis que je suis ecclesiastique, come

il n'y a rien d'extraordinaire en cela, on m'oblige infini-

ment de m'epargner Tun et l'autre, Je suis un home a

peu pres digne d'6tre regu dans la famille du Menschen-

freund donc j'honore trop le caractere, et meme le nom,

pour ne pas ambitionner de m'en parer. Au reste vous

trouveres bien Monsieur que ce petit billet ne signifie

autre chose, qu'un simple regu.

Ce que vous me commandes, requiert un peu plus

de tems, puisque vous me demandes mes sentimens re-

lativement & la piece, que vous m'aves fait le plaisir

de m'envoyer. come on assure que cest un present, je

ne me presserai pas tant de m'y mettre, mais ce sera

au pr. jour. on ne peut etre plus touch6 Monsieur de

votre condescendence come de votre merite personel, que

je le suis, vous honorant tres parfaitement.

Mes respectueuses attentions

sil vous plait ä Mr. l'avoyer."

L. [nid^t gn entziffern.]

(58 lä&t fidj benlen, rote gefpannt ber jnnge 23aSter ®e*

teerte bem SlngenblW entgegenhalte, ber tym bie 9Inftdjt beS

fo berühmten altern SKanneS über feine bisher bebeutenbfte

litterarifa)eipublifation bradjte. §alte er bod) in ben „träumen"

aucf) ber SieÜgion einen 3lbfd)nitt geroibmet unb burfte ber*

feI6e neben einjelnen Steuerungen be§ OrbinariuS über im
eigentlichen (Sfjarafter beS (Sfjriftentljumä fid) gang n>of)l fe^en

laffen. ©letdj am folgenben Sage roarb i§m t>on ber §anb
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jeneS baS ©d&reiben übergeben, meldfjeS tmr Ijier unoeranbert

mitteilen, weil eS in me§r als einer Jptnfid^t ungemein dfjaraf*

tcriftifc^c £üge bietet.

„Oljne alle SKaSgebung, auf ©egeljren.

SDte 3>b6e ü. ber reltgton ift im ©runb ^Juncte ganj.

Unb nidjtS bagegen ju Jagen, nocfj ju fjaben.

<SS finb aud) bie pljilofopljifdjen SKepiS, bamit wir ©ruber

ungern bebutiren, mit ben eigenen SSorten ber ©grifft t>or*

getragen.

SDodj fan mit ©d&rifftroorten nidjt auSgefprod&en ro. bafj

ber ©cljöpfer aller S5tnge feinen ©oljn gefant Ijat. ©r ^at

feinen ©öttlidjen ©oJjn. (§r mar unfer aller ©ater aber nun

ift er ©ruber, unb fein ©ater ift unfer ffiater.

(SS läfct ftcfj aber bod) befenbieren, bafj er als eine $erfon

ber ©ott^eit fid) fein partout felber gegeben, benn eS Reifet ia,

6r oerfö&nte bie SBBett mit fidj fetbft. ©er 3KiSoerftanb faßt

gleidO weg, fobalb man ftatt ©dfjöpfer ©Ott fagt, benn barunter

wirb bie ^eilige ©repetnigfett unb roenn bann ©o§n contra

distinguirt Pater et Spirit. oerftanben.

p. 179 ift baS erfte roort l. 3 ein brucffehler, ©er

§eilanb ift unS gemalt gur SBeiS^eit quia ju allem in 2lflem,

bamit man in feinem Sljeil roeit ju gelten Ijabe, SBenn aber

bie §. ©grifft ein SßeiSljeitSroerf ift, wirft fie (foüiet man
in biefem ©öttt. aber einfältigen, ja allereinfältigften 33uc^

unfre heutigen ©d&luSregeln befolgen fan) oor orbinair alle

ma^t ben £. ©eift in $erfon, u. fo nennet er fid) felbft,

wann er bie £>aubreid)ung, bie er bem ©orte geteiftet Ijat, bei

ber ©$öpfung ber Sßelt felber ergebt. $)a er fidf) com Sogo

(20 ort fagt fein ©ruber als xaxav^pwTuov) auSbrütfl. distinct

placiert. SlßeS nmS ber eble unb liebe 9tutor oom ^ßabft,

beut bamalS fogenannten servo servorum Dei
f
treibt, ift
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roaljr unb fait. 9Iber bcr heutige ^ßapft ift in facto (quic-

quid dicant Romani, Schismatici et haeretici uno ore)

ein Diel eingefd&ränfterer ©onfiftorialpräfibent aK ber @rg*

btfctyof von Upfalal Unb ein garteä unb inniges geroiffen

rooljnt gerotö gu 9tom fixerer unb unangefochtener als in

mannet ^roteftantifd^en ©tabt.

©in Drembläfer fomt nidjt fo gut fort im Sßabftum at3

bep Un§, weil bie Köm. dürften entroeber nidfjt fo luftig ftnb,

atö unfre, ober roürf lidf) ityre SDioertiffement mit ber ©d&roärmerep

nidjt fo roeit treiben fönnen, als ein ^ßroteftantifc^er magnate.

35a3 ift aUe§, raaä id() audj nur beiguftgen roüfte.

rat. stili £ctbe id(j baä ®lüf nid()t, t>on be8 ©eeljrten

3lutori3 (Seite gu fepn. 3$ proteftier gegen bie pure teütfdf)*

Ijeit beS 18ten feculi fo ^erjl. al3 gegen bie 23uubtl)eit beS 17ten.

(SS fefclt uuS roenigftenS an 300 ffiorten unb SKebenS?

arten, bie man entroeber gar nid)t Ijat, aud) ntd&t ^aben tan,

roenn man bie näd^fte 20 Sefer null oerftanbeu fepn [fo!],

ober bie man groar §at, aber nid&t mit ber force ber ange*

nommenen roorte. nam verba valent sicut nummi,

tdfj bin barin gang (Snglifcij, bie geroig ein aetfjiopifd(je£

roort aboptieren unb allenfalls mit einer ©nglifdfjen (Snbung,

naturalifieren, roenn e3 nur einen ©enfum beffer auSbrüft, als

geitljer in ber SWutterfpradfje gefdf)e(jen.

23afel am 25. SKoo. 57. L. o.« [fratrum?]

Seoor 3inJcn^örf oon Safel ftd) entfernte, ließ er bem

9lbreffaten be8 SriefeS feinen 2öunf(§ eröffnen, er möge i^m

befannt geben, roie er gu ber barin enthaltenen Entgegnung

\id) [teile? Sfelin Ijatte in ben legten 9iooembertagen nod^

mehrere Unterrebungen mit §utton, bem oorljin genannteu

greunbe be3 ®rafen.

3$ geftefce: biefer fionboner £utton $at mein ^ntereffe

3
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beS^alb in ntdjt geringem SSlafy geroecft, weit er nm bie SSlitte

beS oorigen 3>al)rl>unbert3 als ©enbbote ber §errnf)uter auf

fdfjroeigerifcljem Soben offenbar eine gang bebeutenbe SftoBe ge=

fpielt Ijaben mufc. (5r fd^cint burdj ^ingenborf ^ feinem

Slufentfjalt in ©nglanb ber 93rübergemeinbe gewonnen gu fein.

3Son feiner S^ättgfeit für biefelbe geugt bie Verausgabe einer

apologetifdjen ©cljrift beS ©rafen, beren beutfdfjer Stitel lautet:

„(Sine ©rflärung ober bie redete 23efdljaffenljeit ber Singe,

roeldfje man in (Snglaub gegen baS unter bem Flamen ber

aSrüberunitat befannte Soll eingeroenbet §at." 1755 fdfjrteb er

eine objcftit) gehaltene 9lb^anblung roiber bie ©djmctyungen,

roeldfje britifdfjerfeitS auf bie §errn^uter gemalt mürben.

SBifd^of ©pangenberg nennt tyn einen „oerftänbigen, roaljr=

Ijettliebenben unb aufrichtigen 3Jiann", ber „mit bem ©rafen

in meljäfjriger vertrauter 33efanntfd^aft geftanben unb fteben

Sialjre lang beftanbig um iljn geroefen fei/' $)iefer traf ilju

im Stooember 1757 gu Saufan ne, roo er fidj) längere 3e^

aufgehalten §atte, unb na^m iljn mit nad) 33a fei. 6nbel757

aerfeljrte er in 33rugg mit Dr. 3- ®. 3i mmcrmann un^

in ÄönigSfelben ^dufig mit §ofmetfter £fdjarner, bem

SBater SKiflauS (SmanuelS unb SBinceng 33ern^arb3. „SSon

iperrnljuteregen Ijaben mir nichts gefproben/' fdjrieb 3*mmcr*

mann an Sfelin am 18. 3anuar 1758, „biefe ©ecte mufc

bodf) fo ungereimt ntdfjt fegn, roeil ein foldljer 3Jlann nrie Button

fidlj berfelben ergeben fann: baS ift ber gutmütigfte SDiann,

ben iü) jemals gefeiert!" 1760 befanb er fidlj gu (Senf, im

§erbft 1761 bei §anS ÄaSpar unb ©alomon §irgel

in 3>VLX\ä)
f roo er audfj mit bem greunbe ber bortigen §errn*

Ritter, bem Pfarrer 3>oljann ÄaSpar tttridfj, u. a. viel*

faltigen Umgang Ijatte. Sfeltn feinerfeitS unterhielt mit bem

roanbernben 9lpoftel eine giemüdfj lebhafte Äorrefponbeng, meldte
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wenigftenS bis 1762 oerfolgt werben fann. 3>m 3luguft biefeS

Sa^reS Ijat er 23afet neuerbingS befugt.

SDie erfte nähere ©efamttfd&aft SfelinS mit Button batiert

twm 26. SKooember 1757. SDamalS befugte ber §errnl)uter

beu „3Kenfdf)enfreunb", unb baS ©efprädj) berührte einen ^ßuuft

um ben anbem im gmgenborfifdfjen Seiten unb SGBtrfcn. S)ie

Religion, ljatte ber ©raf Eingeworfen, fei In ifjrem SBefen

äufeerft einfadf): in gmei Reiten laffe [vfy iljr Inbegriff faffen, unb

«in vierjähriges Äinb in £>errnl)ut miffe oon bemfelben fo triel

als ber OibinariuS. ©er 9fatl)fd)reiber trug billig ben Sßunfcl)

üor, barüber belehrt gu werben. §utton bebeutete iljm in biefer

SBeife: eS fei gu glauben, ba& 3>efuS (SljriftuS, ®otteS ©oljn,

getommen, unS ju ertöfen, mir müfjten iljn über alles lieben

unb unfern Sftadjften nidfjt minber. SDiefer ©tauben, im ®e*

müt^e lebenbig unb wtrtfam geworben, madlje baS gange

<£&riftentl)um aus. @r fönne nidfjt oon ben guten üffierfen

unterfdfjieben werben, wef$alb bie Srübergemeinbe benn aud()

t)on biefen feinen weitern Seljrbegriff aufftette. @r wirfe fie,

wie baS geuer bie SOBärme. SDer waljre '©laubige braudfje

folglidf) wegen ber guten 2öerfe audf) nid^t beforgt gu fein : bie

ergäben fid) oon feiber. SDaS ©glimme fei nur, ba& oiele

8eute ftd) überrebeten, ben ©lauben gu §aben, mätjrenb bodf)

Jeber SSeweiS bafur ifjnen gebredfje. $)ie dfjriftlidfje grei^eit be*

ftelje barin, bafc bie guten SOBerfe ofjne 3wang unb otjne 23e«

müfjung auS bem ©lauben fliegen. (SS fei gänglidfj falfdj),

was bie ©egner ber SSrüber iljnen nadfjfagten, ba& man näm*

liefy bei i^nen tljun fönne, waS man wolle: fo wäre ja bie

eoangelifd&e greift in eine fleifd&lid&e oerfeljrt! (£r [teile eS

ttidfjt in 9lbrebe, bergleid&en 3>rrtl)ümer Ratten aud^ bei §errn-

tyutern ft$ eingeniftet — allein bie ©emeinbe als fol$e fönne

nidfjtS bafür, fie tljue atteS, um Unorbnungen oorgubeugen.
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2Ber §errn§ut gefeljen unb bic SBa^r^cit rcben motte, werbe

nid^t fagen fönnen, ba§ aflba btö gertngftc Uuanftänbige unb

UnorbentUdje gebulbet roerbe. Sßenn ber Äöntg von ^ßreufcen

in bie SBelt IjinauSgefdfjrieben, bic 93rüber Ratten bic ©erneut*

fd()aft ber Sßeiber eingeführt, fo fei ba§ tnnigft gu bebauern;

wären fie foldje Ungeheuer, bann oerbiente griebrid^ felber feine

glimpflichere SejeidOnung, weil er fie in feinem ©taate bulbe.

(Sin gletd) uubefonneneS unb oerroegeneä Urtfjeil Ijabe ber Äönig

inbeffen audfj über bie Deformation geäußert, ©er ©dfjrtft*

ftetter, wer er aud) fei, fottte fo mel ©ro&mütytgfeit befifcen,

um nid^t jebem beliebigen Einfall 2lu8brucf ju geben ; er müßte

bebenfen, rote Diel Uugered)ttgfeit aus folgern Seidjtftnn mit

ber $eit fici) entrotdfeln fönne. (Sbenfo entbehre bie Sftebe,

als wollten fie alle (Srwedten nad(j §errnl)ut jteljen, jebroeber

Segrünbung: fo ungereimt bähten fte nid&t, ein fo einge*

fd&ranfter ©egen iljrer Slrbeit roäre i^nen audE) tuet ju gering»

Sie förroeeften fönnteu fidfj aufhatten, roo e§ i^nen beliebe.

2Iud) außer iljrer ©emeinfd&aft gäbe eä fo gute unb fo

fromme Seute, als in berfelben, unb er mödfjte nidfjt bafür

fielen, baß alle ©lieber iljrer ©ocietät aufrid&tig feien.

Sfelin müßte nidfjt ber grunbeljrttdfje SßaljrljeitSfreunb, ber

er mar, geroefen fein, roenn §utton iljm weniger gefallen l)ätte*

3Wit meiern 83ergnügen bemerfte er bei biefem „feljr artigen,

gefdfjeibten unb aufrid&tigen Wann" audfj einen guten ©efdjmacf

in ben fdfjönen SCBiffenfd&aften unb einen bejaubernben Umgangs

ton, „Sßeber er nodfj ber ©raf," urteilte er, „^aben ntd)ta

£rübe§, nid()t8 §inftere3 an fid(j. ©ie fd&einen oon aller Äopf*

Gängerei weit entfernt, ©ie fein angeneme, belebte unb ein*

nemenbe 9Wenfd)en."

35er ©raf felber Ijatte jmet Sage früher ben ©afc auäge*

fprod^en: e8 fei jebem üflenfdjen eine ©tunbe beftimmt, roo
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er jum ©tauben gelange. §ür ben SScrfaffcr ber „$rfiume"

mar bicfe ©tunbe nodj nid&t gefommen in bem ©inne, bafc er

nun etwa §errnl)uter geworben, bitten in ben anerfennenb*

[ten Urzeiten über bie 6eibeu Männer überfommt iljn ber ^roeifet.

„93on beuen Stbfidfjteu unb geheimen ÜKeißungen be3 ©rafen

!ann ity nidfjt reben. SDtefeI6eu fein ber SBett oerbädfjtig. 3>cfj

gefiele, bafc fotöje mir jroeifetyaft fein. %ä) Ijöre fo Diel

©dfjlimmeg." Unb mit SSegug auf bie beiben: „©ein fie auf*

rid^tig? ©ein fie redjtfRaffen? ©ein fie tjerfteüet? ©ein fie

23etrüger? — (Sott roei& e3." §aben mir fdljon früher bei

bem SÄat^fd^reiber einen £ang gur ©fepftö malgenommen unb

jeigt ftdf) biefer Ijier red&t augenfällig barin, bafe er am 3>n*

§att beS ^roeifete wieber jtoeifelt, fo erforbert bie SSiÜigfeit,

§ier no$ ben rooljlroollenben 3Jienfdjen* unb ©efdfjidfjtöfenner

gumSBorte fommen ju laffen. 2Benn aud& aW baS ©dfjtimme,

ba8 man t>on §errnljut fagt, n>a§r märe, fo beruhigt er fid)

fdljliej$fi<$: „mufe fold&eS aßeä dou bem ©rafen fommen? 3$
fann eS unmögtidf) für roatyrfdfjeintid) galten, ©er ©raf §at

große gä^igfeiten. 2Be$e tljm, wenn er fie übet anmenbet. (£3

ift etmg ©dfjabel"

3n einem ©tüdfe mar Sfelin unerfd)ütterüd&er SSerouuberer

3injenborf3. ©r galt t$m atS Staatsmann o^ne ©tetdfjeu.

„Cet homme,a
fdjrteb er an ben §erjen§freunb ftxtt), „a

etabli une espece de nouvelle republique & Herrenhut

k laquelle il a donn6 des loix en vrai Lycourg ; il gou-

verne peut-Stre 50 eglises dispers6es en Allemagne, en

Angleterre, en Amerique, en Egypte, en Groenlande et

Dieu sgait ou, aussi despotiquement, que jamais Pontife

n'a gouvernö le monde catholique. II a cr66 lui-m$me

tont son empire — et il le conserve aveo une politique

aussi profonde qu'un Richelieu ou un Mazarin gouverne-
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roit un 6tat. H fait fleurir l'industrie, le commerce et

les arts ä Herrenhut comme le feroit un Colbert. II ra-

masse partout des dons gratuits, aussi et plus sürs que

des impöts, les frais qu'exigent ses 6tablissemens, et toute

l'Europe protestante s'est rendu tributaire k lui & cet

6gard. u

2lnbererfeitä modjte er ben SBunfd) be3 ©rafen Dorn

25. !>ftot>ember nid)t unerfüllt laffen. 6r erachtete eS rooljt

auö) atö eine ^pftc^t ber Offenheit, feine reltgiöfe ©tetlung ju

§errnlj)ut in Äürje ju umfdjreiben. ©eine „an ben £>erreu

ordinarium Pratrum £errn ©rafen oon 3injenborf " abreffterte

3lntroort t>om 1. ©ejember bietet nid)t blog perfönttd)e3 3n=

tereffe : Serufatem, ©palbing, ©aroe, ©ber^arb nnb

ein guter Ztyxl ber ^opularpljUofopfjen unb 9lufftaruug3t§eologen

beS bamaügen $)eutfd)lanb3 ftanben im ©runb auf gang bem-

felben 93oben. 3ßa3 Sfelin an ben mitunter entfdjieben unge^

funben £änbeleien be3 £>errnl)uter ©efangbudjä auäfefete, be-

rühren wir auä oben angeführten ©rünben ntd)t; er meinte

mit Stefyt, .SutgenborfS , *n fotö^tiben ©tropfjen beftimmter

©tanbpunft:

SBürbe mir geleget für

3dj foff öon beiben toasten aus,

SQßenn id) toüst, bab eins fein müst,

@r> mahlte id) mir bifeS braus

:

ßteber nodj in Sfantafie

©tefjn als in gtlofofte!

gälten tturb burd) Prüfung juft;

Sftaifonnieren bringt S3erluft

fei eben ein rein fubjeftiuer. ©er anbermeitige SSriefinljatt aber

lautet fo:

„3$ bin benenfelben für bero gütigft mitgeteilte ©ebanfen
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über meine ^Begriffe Don ber Religion ^od^ft aerbunben. 3;n

ber 93ilbung bifeS ©iftemS fjabe \$ baS ©wmgelium unb bie

©d&rift gu meiner Sftidjtfdjuur genommen. SDaljer fömmt e§

oljne «Sroeifel afleine, baß btefelben, roeld&eS midO fc^r freut, in

bem ©runbpunfte gang unb gar nidfjtS bagegen gu jagen finben.

(gm. £od)roürben Ratten uid()t§ auf ber Slnmenbung beS

filofofifdfjen unb §iftortfd)en 3ufammenljang§ — 3$ fann aber

nidfjtS anberS gebenfen, als bafe @ott, bie eroige unb ^eilige

Duelle fo rool ber gefunben Vernunft als ber Offenbarung, groi*

fd&en beiben eine freunbfdjaftltdfje unb unzertrennliche (Sin^eit

feftgcfteHct Ijabe. 9Jtit bem filofofifdjen 3ufammenljange ift ber

Ijiftorifdfje genau t>erfnüpfet. Mein entjjattne Gegebenheiten

ber Ijtftorifcben SSüd^er ber £. ©d)rtft fein in meinen 5lugen

fo oile ©runbfagge, einen gufammen ^angenben 93eroeiS ber

2Ba$rt)eit ber d^rifttic^eu Religion barauS gu gießen, deines

fdfjroacljen (SradfjtenS roäre ber Ganon beS alten £eftamenteS

fonft unnügge. 3<$ glaube aber, bifer ift beSroegen auf unfre

©emeinb beS neuen S?uubeS fortgepflanget roorben, bamit bie

gefunbe Vernunft barauS bie SBa^r^eit ber in bem (Sanon beS

neuen SeftamenteS enthaltenen ©Triften erfennen lernen foüe.

2BaS fte roegen 3$rer Seljre t>on ber §. ©reieinigfeit bie

®üte Ijaben in 3^rem ©dfjreiben an midf) gu berühren, t>er*

ftelje id) nicljt. 3$ glaube, bafe audlj bie größten ©otteSge*

lehrten bife Materie nidjt oerfte^en, roenn fdfjon ber feiig. (Sang

[ein lut^erifd^er Ideologe] biefelbe mat^ematifd) bemonftriert §at.

(SS ift mir alfo barüber nid&tS erlaubt, als ein ^eiliges unb

frommes ©djroeigen.

2BaS ©n>. ipocfjroürben tum bem SBerfolgungSgeifte, ber in

tuterifd&en unb reformierten ©tatten Ijin unb fjer ^errfd^et,

fagen, ift letber nur aüguroa^r. 3$ oerabfcfyeüe nidfjtS fo feljr.

SJiein ©eroiffen giebt mir unb meine greunbe roerben mir baS
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^eügnifc nidjt t>erfagen fönnen, nrie fe^r iä) bei fotdfjen 2ln=

laffen fo wol ben Srrtum ber Verfolger aß bcr Verfolgten

i^rert bcfcufget.

3>n ber ©pradfje bin ity eben lein Sßurifte. 3<§ bebiene

midfj aber lieber aflejeit urfprüngltdf) beutfdfjer als frember

SBorte. 3$ bin ein Siebljaber Don einer reinen, ebeln unb ein-

fältigen ©dfjreibart. $d) Ijatte bafür, bafc ber^Renfdj barinne

feine ®emütl)3* unb SDenfungSart, bie audfj fo befdfjaffen fein

foflen, unbemerft abf^ilbert.

3$ Ijabe oerfdfjiebene 3Kale ba§ Vergnügen gehabt, £errn

Button ju feljen. 3)ie angenemmen ©tunben, bie idfj mit bem=

fetben jugebradfjt, Ijabe idj meiftenS angeroanbt, mir Don ben

©inrtdfjtungen ber Unität ber ©ruber eine juuerlaffige Äennt*

niS ju erwerben. <£r Ijat mir audf) bie in ba3 §errlibergerifd&e

SBerf beftimmte Vefdfjreibung berfelben ju lefen gegeben. 3$
Ijabe mle§ oon bemfelben gebort unb in befagtem SBerfgen ge-

funben, bie mir feljr rool gefatteu. 5Kad(j reiffer (Srroegung aber

aller biefer ©adfjen ftnbe \fy bennodf), bafc unfere Seüte in unf-

rer Äirdfje Dil beffer tabten, oljne fid(> in äußere unb ent-

fernte unb unnötige (Sinrtd&tungen einjulaffen, nadfj bem ©elfte

beä ©Mngelii ju glauben unb ju leben. 3$ Ijalte barfür, bie

ma^re ^trd&e fei feine äufcerltdlje, fonbern eine uufidfjtbare unb

verborgene ©emeinfdfjaft berer, bie eoangelifd^en ©mne3 unb

SSBanbelä fein, ©ie ift an feine ©oncorbienformel unb feinen

(SonfeufuS unb an feinen 3eifterftnobu£ gebunben. SDte auger*

lid^e Uebereinftimmung ift nur eine (SrforberntS ber ^ßolicei unb

ber guten Orbnung im ©taate."

3injenborf (jat biefeS ©d&reiben tnettetdfjt gu (SberSborf im

SSogtlanb erhalten, wo er naä) ber redfjt bef<§roertid(jen Steife

am 9. ©egember eingetroffen mar. SBeiteren Verfe^r mit

tym föeint ber $tat§fd)reiber nidfjt gepflegt ju ^ben: ben
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SBaäler Ijatte bie religiöfe SSeroegung beS §errn§utertf)um8 als

fi>Ic^e laum tiefet Berührt. (Sr mar gerooljnt, bie ©lütffelig-

feit ber Wenfdfjen burdf) anbre gattoren ju fonftruieren, al3

ber @raf, unb n>enn beibe I)m unb nrieber audf) jufamuten*

ftimmten, fo betraf baS bodf) fcineStücgä grunblegenbe ^Begriffe.

23alb nadfj ber SReife nmrbe 3inSeit^orf von e 'ucr Ö^*5

ltdfjen Äranffjeit befallen, unb jroei ^aljre fpäter, (Snbe 2Rai

1760, entfdfjlief er in £errn§ut. £>ie Sofung be3 Stageö $ie&:

„(Sr wirb feine (Srnte fröljlidf) einbringen mit Sob unb SDanf."

9118 bie Äunbe von feinem Eingang in baS J)orf Stiegen

bei 93afcl gelangte, waren bie Seute bafelbft gerabe mit bem

©dfjnetben beS ©etreibeS befdjäftigt. ©ie »erliefen baS gelb

unter lautem Sßeljflagen unb oerfammelten fid(j bann, um ®ott

für ben ©egen ju banfen, weisen er burdj ben nun Ijeimbe*

rufenen OrbinariuS in ber <Sl)riftenl)ett gerauft Ijabe.

%üx bie im gangen Äanton unb in ber ©d&roeig jerftreuten

©lieber ber Unitdt aber brauen nadfj unb nadf) ruhigere Sage

an. Wlifyx unb meljr fanben fie Slnerfennung wegen tyrer

fd&ltdfjten , ernftgemeinten grömmigfeit, bie fie gar fefjr untere

fd^teb oon bem unlautern treiben ber mit iljnen gleidjgeitig

aufgetretenen fird&enfetnblidfjen ©elfterer.
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batgeftettt

von 3£. aJÖtrmann.

1.

H/ie biSroetten ein langes ©eroitter abfliegt mit ©inern

furdjtbaren SDonnerfdjlag, fo fdjmetterte nad) faft breijätjrigem,

gum Steile blutigem Äampf im Äantone 93afcl ber britte 9Iuguft

plofelid) bie 9tet)olution barnieber.

(Sä mar nt$t bloß bie Sogif abftrafter SDoftrin, roeldje

bie ©pannung aller SBerljältniffe als unerträglich empfanb, bie

SBudjt ber S^atfadjen felbft erbrüdte aDe Hoffnung einer frteb*

lidjen Söfung.

5Die ©tabt Ijatte am 22. gebruar 1832 me§r als bie

§dlfte ber ©emeinben als rebeütfdje auS bem alten ©taatS*

t>erbanb entlaffen : biefe bilbeten eine neue ©elbftftänbigfeit, über

meldje bie freifinnige 2J?el)rf)eit ber Sagfafeung i^ren fdjüfeenben

©djitb §ielt (Segen fotdjeS proteftierte roteber bie ©tabt, unb

mit i$r bie Äantone beS fog. ©arnerbunbeS, benn bie 9IuS*

ftofcung ber ©emetnben mar nur eine bebingte unb ttjeilroeife

gemefen; für Äirdje unb ©d)ule foflte ber alte SBerbanb be*
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fteljen Bleiben unb bic Urfunben unb Sftegifter bcr cinftigcu

©efammtoerroaltung mürben oon ben ftabtifd^cn ©eamten jur

§anb genommen. 2lber bic attjufein ausgebaute 3J£a&reget

jeigte fidO balb in ifcrer 93erberblid()feit; baS potitifcije (Sriftenj*

vedjt ber roeggeftojsenen ©emeinben, bic fid) am 15. 3Jiärj jum

föantone 33afel(anbfci)aft oerbanben, mar ein allgu natürliches,

um tfjnen mit (Srfolg abgefprodfjen ju werben, ©ie verlangten

nun audjj iljren Slntljetl an ben 2ird)ioen ber ©eridjjtS*, ber

aSormunbf^aftSs unb ber ^pot^efentjerroaltung, freilidf) um«

fonft. ©aju tarn bie unnatürliche ©eograpljie ber neugefd&af*

fenen 93erljdltniffe. S)ie Beiben Staatshoheiten jerriffen bie

natürlid&en Sahnen beS 93erfeljrS fo, ba§ bie 3u8^örigfeit ber

©emeinben an berfelben ©trafce abroedOfelte unb Bei ber ®e-

retjtljeit ber ©timmung überall Reibungen entftanben, befou*

berS menn bie jur UeBung aufgeBotene 5Rilitdrmannfd^aft beS

einen SljeileS bewaffnet baS ßanb bcS anbern burdjjjog. 35ie

3öttc über ben §auenftein mürben oon beiben ©eiten, alfo

boppelt Bejogen; ber ©atgljanbel oerurfad^te immer roieber

©treit, ba bie 3ttinberljeiten in ben ©emeinben oietfadO barauf

gelten, in ber naljen ©emeinbe beS gefinnungSoerroanbten

©taateS balb ariftoIratifd&eS, balb patriotifd&eS ©alj ftdf) gu

oerfd^affen. 35er neugefdfjaffene ©taat ftraubte fi$ gegen eine

fyftematifd&e Aushungerung. SOBenn aud^ fein ©taatScaffter

lange ben ©eftanb beS allgemeinen Vermögens in einer

©cijroeinSblafe mit fidO führte unb bann in befferen Sagen in

einem alten ^ßatronenfiftd^en unter feinem 93ette barg, fo lebte

bodO immer bie juoerfid^tlid^e Hoffnung auf beffere Sage fort.

Aber nod() tiefer unb unabfeljbarer waren bie §anbel in Äird^e

unb ©d&ule. ^Rand^er fotd^er 93erbdnbe mar jerriffen unb

auf beibe ©taatSgebtete oertfjeitt. ©ie ftdbtifdjen Pfarrer

Ratten in ber großen 93eroegung einen Abfall oon ©Ott unb

»aölcr 3a$r6u<$ 1888. Q
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göttlichen ©ittengefefcen gefeljen unb ni^t bemerft, ba&, wie

fcf)on 1798, aucl) bießmal gotte§fürci)tige Männer unb grauen,

namentlich aud) au§ ber 33rübergemetnbe, in ben oorberften

JRct^en ber Gebellen [tanben. 9lun Ratten ftc audO btc Äir<$en=

büdfjer weggenommen unb Gonfufion mar überall.

5Der Äanton Safelftabt umfaßte btc ©örfergruppen oon

©etterfinben, SRidfenbadfj, föünenberg, Äilcperg unb 93ödften,

bann SReigolbSmil, 3pfen, ©ubenborf, Oberborf, Gitterten,

Sauroil unb Srefcroil, enblid) bie oereinjetten ©rtfeijaften 2Inroil,

2Mfprad() unb SReinadf). (Sine foldfje ©eftaltung mar auf bie

SDauer nid^t faltbar, unb jeber tytil fu<$te ben anbern gu

abforbieren unb nur baS mar bie grage, mer enblid^ au8 biefem

$roje§ at§ ©ieger Ijeroorgeljen mürbe. — $u allen biefen

natürlich ftdf) ergebenben Reibungen famen noä) bie miflfür*

liefen 9Jtaj$na&men ber ©tabt, meldte in ben ©emeinben

t)on 33afellanb bie alte §äufer*2lffefurang aufredet erhalten

wollte unb (Stnlabungen gu iljren ®roj$ratl)§roaljlen verbreitete.

SDiepflingen Ijatte fi$ am 27. ©eptember 1832 mit 30

gegen 28 ©timmen ber ©tabt angefdf)loffen ; babei Ratten bie

in ber ©tabt ntebergelaffenen unb gur 3lbftimmung gerbet-

gezogenen Mitbürger ben 2lu8fd^tag gegeben. 35a§ SDörfcijen

geborte in ben Äird^en- unb ©djjutoerbanb ber beiben lanb*

fd&afttid&en ©emeinben ©iffadf) unb Zürnen. ($8 mar bie

eingige ber ©tabt gugetljeitte Ortfdfjaft im §omburger £&a(e

unb Ijatte fo bem ©urd^gang tljrer gegnerifdfjen Sftadfjbarn offen

gu fielen. S)arum baten bie (Sinmo&ner einftimmig bie eibg.

9ieprafentanten, fie bodf) um be§ griebenS mitten bem Äantone

33afettanb gugut&eilen; bie Sagfafcung aber folgte ber $ro*

teftation 33afel§ unb roieö ©iepfßngen ab unb gur ©tabt. ©o
blieb ba8 geuerd^en be§ ©treiteS oon beiben ©eiten forg-

faltig unterhatten. (Snblidf) be§ 2Bed^feK beä Sefud^ä ftäbtifd&er
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Scmbjdger unb lanbfdjjafttidfjer 2ärmmadjer mübe, rooütc SDicpf-

liugen oon feinem Staate meljr rotffen, galjtte feine abgaben,

ftettte fein Militär, öffnete bie ftäbtifd)en amtlidfjen ©djjreibeu

nid()t meljr unb erftärte ftdfj „neutral" bis gum (Sntfd&eib ber

großen Streitfrage, £)a erhielten fie einen eibgenöffifdfjen Leiter*

trupp gur ©nquartterung. 9113 biefer nrieber fort mar, tamtn

t>ou Oelterftnben §er nad^tli^e Sefudfjer, bte ben $reil)eitsbaum

umhieben unb groei Sürger gefangen fortführten ; barauf bradjen

lanbfdfjaftlidfje gretroillige ein, bie für 9led)mtng ber 9lrifto*

traten afcen unb tranfen. SDie SMepßinger wollten nun nid)t

meljr länger ber ©pielball ber Parteien fein, fie befdfjtoffen

iljre ftaatlidfje ©elbftftänbigfett unb notifizierten fol<$e ber ®e*

meinbe ©elterfinben, ben Kantonen 23afet©tabt unb *8anb, wie

bem 9Sororte. 35iefer aber toie§ bie ©emeinbe einfadf) nrieber ber

©tabt gu, roeldje nun §ier einen Sanbjägerpoften erridfjtete*

©oldfjeS braute bann nrieber eine allgemeine Aufregung

tn3 Sanb; 2lbenb um 2Ibenb ftellten fidO lanbfdfjaftlid&e ©d&üfecn

ein, roeldfje oon ben §öljen §erab in ba3 friebltd&e $)örfd)en

unb auf bie Sanbjager fdfjoffen. traten bann bie festeren

jur Stbroeljr in oerftarfter £af)l ^eroor, fo erl)ob fidf) ba§ ®e-

fd)rei über eine oermeljrte unb bebrojjtidfje 2öaffenma<$t ber

©tabt. ©o ging e8 ben gangen SSlai unb 3uli 1833 ^inburd^.

3>n biefer geit fud&te bie ©tabt iljre entlegenen Oebiete

mtlitärifdfj gu orbnen. §öljere Offigiere gingen in3 SfteigolbS*

nriler 2;§al (Hauptmann Sfelin) unb na<$ ©elterfinben (Oberftt.

3m^of) unb übten bie ÜKannfdfjaften in Sßaffen. Sei bem

allgemeinen SJti&trauen fal) ba§ ^Regiment be8 Sanbe§ batin

nur Vorbereitungen gum Angriff, ber natürlid&erroeife in einer

SSerbinbung ber Ueberfalle au3 beiben Spatem gugteidf) mit

einem folgen au§ ber ©tabt ausgeführt werben follte. SJian

©ernannt, ba§ geuerfignale in SRünenberg unb auf bem SSogel*
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berg errietet mürben, bie in 93erbinbuug ftanben mit einem

^Soften auf bem SJiünftertljurme. ©dOon am 29. 3uli fprad^

Dr. grei im 8anbrat§ feine Ueberjeugung au3, baß in nädfjfter

3eit bie ©tabt einen SluSfaü madfjen werbe unb verlangte,

baß bie Regierung ©egenma&regeln treffe.

Snbeffen trat bie Sagfafcung jufammen unb bie Regier*

ung t)on 3ürtd& lub bie ftreitenben ©tanbe 93afel unb ©djroij}

auf ben 5. 2luguft gu einer 23ermittlung3conferenä ein. 33afel

©tobt unb Sanb erftörten ftdf) bereit, ber (Sintabung ju folgen,

aber fd&on am 1. 2luguft fam bie Äunbe eineö fiegreid&eu

£anbftreidf)e8 ber Regierung oon ©dOtmjj gegen ben t)on ber

Sagfafeung anerfannten §albfanton Slufferf^rop} unb ba3

ganje 23olt glaubte inftinftü), e§ mürbe nun aud) fofort ein

Ausfall au§ ber ©tabt erfolgen. Sie Regierung ber Sanb*

f<$aft Ijiett fidO aber burdf) bie angebahnte Vermittlung gegen

jebeä feinbfelige Vorgehen für gebunben; ber ÄriegSratlj, ber

cor einem 3a$re ben 23ertljeibigung3ptan aufgefteKt, bie £ülften-

fdf)anje mit SßaKifaben bewehrt, jcnfcitS ber (Srgolj bie 93ir^

fdjanje Ijergeftellt unb jum ©d&ufee be§ ©efile jnrifdfjen ber

§ülftenfd^anje unb bem §ügetjuge be§ (Srli im §mtergrunbe

ba§ (Srbroerf ber ©riengrube errietet §atte, meinte ba§ Sttenfd&eu*

mögliche getfjan ju Ijaben. SBaren bodO bie mit guten ©tufcern

bewaffneten ©d^arffd^üfeen ein trefffidjereS (Sorpä unb Ijatte man

bodO nun t>ier Heine in Sujern erfaufte Äanonen im 3eug*

Ijaufe. 9lu^ ftanben no<$ immer 6 Sßoten im Sanbe, bie Dom

Äriege meljr oerfteljen mußten, als ber ÄriegSratlj felber. ©o
üer^anbelte biefer in feiner legten ©ifeung, 2lngefid^t§ ber Auf-

regung im SSolIe, ruljig bie 2lu§roed(j8lung eineä neuen ^Baffen*

rodfeS gegen einen alten, bie ,3uläfftgMt ber £Ijeilnaf)me eine$

Jambourä in Uniform am Äird&roeiljfefte ju ©berroit, aber

mit feinem SBBorte über broljenbe 8aube3gefaljr.
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3)a mu&te bic Regierung bem offentlid&en ©ränge xiaty

<jeben; ftc geigte in einer ^ßrotlamation an, bafe fic einige

Äompagnien ©dOüfcen aufgeboten Ijätte gur ©edfuug ber ßanbeS*

grenje bei Zürnen, ©öeften, SBalbenburg, ©ubenbörfer 93ab

unb 9Jiutteng.

9lm 2. Sluguft begogen biefe ©d)üfcen ibre Soften; fie

Ratten ben gemeffenften Sefe^t, jebett Singriff gu wrmeiben,

benn bie Regierung roottte bie 33erantn>orlid(jfeit beS griebenS«

fcrucljs nidjt auf fidfj nehmen.

3>n ©elterfinben warb aber bem tanbfdjafttidjen Aufgebote

ber obern ©emeinben ber ©urdOpafc oerroeigert; in ©iepftingen

fdfjloffen fi$ ben ©djüfcen Diele ljänbetfüdf)ttge greiroiffige an,

welche unter tfjrem ©cJjuke baS 35orf angriffen. £)ie 2JaSIcr

Sanbjager flogen, ©iepfftngen warb eingenommen unb barauf oom

ftäbtifd^en Statthalter baS geuerjeid^en gegeben, bafc ber Sanbs

fvtebe gebrochen fei.

©c§on ftanb Hauptmann Sfelin gegen SieberSroit, Sßaras

t)icini gegen baS 33ubenbörfer ©ab, ilmen gegenüber Ratten bie

©dfjüfcen ber Sanbfdjftftler $ofto gefaxt, unb immer erllärten

bie beiberfeitS bie ©rengen berfenben 2Jiannfd)aften nid^t gum

Angriff, rooljt aber gur SSert&eibigung ba gu fielen. ÄuS ber

gerne warb aber beftdubig über bie ©renge gefd^offen unb

babei ein föeigotbSroiler getöbtet

3n fieberhafter §aft folgten fidf) bie 93erid^te nadf) Safe!

ober nadfj Sieftal. ©ort fteigerte fidfj bie Aufregung meljr als

§ier, weil §ier bie Slbbeftetlung ber SSermütlungSconfereng burdfj

ben 23orort immer nodO nid^t eingetroffen unb man nidf)t ge*

toofjnt mar, jebeu §anbel als Kriegsfall gu betrauten, ©pat

am Slbenb rourbe bod) SRegierungSratlj SReper nadf) SEBalben*

bürg gefcljitft, um ein gemeffeneS SSer^alten ber Sftannfcljaft

gu bewirfen; ber $ole SSernegobre fuljr mit iljm, um ben
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©rengtruppen bie nötige SttSgiplin beizubringen. SBtS gegen

9Jlttternad)t orbneten fie bie ©tettungen, tnaljneub unb marnenb

t>or jeber ©rengoerlefcung.

3>n Safel roaren an biefem 2. Sluguft ©dtfag auf ©djjlag

bie SSotfd^aftcn von ©eroalttljätigfeiten ber Sanbfcfyäftfer einge*

troffen. Uni) &ier Derzeit fi<$ bie Regierung füllet als bie

93ürgerf<$aft unb mußte e8 \\d) gefallen laffen, ber ©aum*

feligfeit, ja ber getgljeit befd&ulbigt ju werben. Um l)alb

10 U&rStbeubS oerfammette fi^ ber Äleinc SRat^. ©erSRarft,

ber §of beS SRat^aufeS, bie treppen, bie (Singänge beS

©aaleS roaren bidjt befefct unb bie 33ürger mahnten, baten,

beftürmten bie eintretenben SRat^^erren, enblid) ©ruft ju geigen,

unb bie gutgefinnten, bebro^ten ©emeiuben gu fdjüfceu. ©elbft

©roljungen mürben ungefd^eut auSgefprodjen unb bie Äetfljeit

galt als Patriotismus. SRu^ig unb forgfältig ermog ber 9iatt>

bie Sage; bie meiften leeren Offtgtere maren abmefenb, jeber

gewalttätige ©d&ritt mufcte als ein Komplott mit ben ©d&ropgeru,

at§ ein §ol)n gegeu bie eibgenöffiföe Vermittlung erfreuten.

3mmer nodf) trafen Hilferufe ber Sanbgemeinben ein unb bod£

mürbe ber Eintrag, ber 3J£ilitärcommiffion unbebingte 9Sott*

madf)t beS §anbetnS gu gebeu, mit Sfteljrfjeit ber ©timmen ab*

gelernt. $)a ftanb ber leibenfcfyaftlid&e 3tatl)Sj)err £übfd(jer

auf mit ben Sßorten, er merbe ber 23urger(d^aft bie Flamen

berer nennen, meldte ben 6ebrangten ©rübern nidfjt £>itfe ge*

mähren unb baS gegebene 2Bort nid^t Ratten motten. Wlan §telt

tyn jurütf, man beriet^ nodfjmatS, rodljrenb braußen bie auf*

geregte 9Wenge fidf) brangte unb ftiefc ; bie 93ottmad)t gu §anbeln

mürbe erteilt unter bem Vorbehalte, eS modele oorerft bem

©emeinberat^e oou Sieftal angegeigt werben, bafc bei ferneren

Eingriffen auf bie getreuen Sanbgemeinben bie ©tabt mit

äöaffengeroalt einfdjreiten merbe.
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5)ic 3ftilitärcommiffion mar jeben Stugcnblitf geneigt, mit

ben SBaffcn aufgutreten. ©ie Ijatte ftd) fcljou lange ben von

Dberftlieutenant Sm^of aufgestellten $lan jure^t gelegt unb

glaubte im förnft, bamit affjeitig friegäbereit ju fein. @3

foUte fidO aber balb geigen, roie fie iljre Aufgabe attguteidfjt

genommen liatte bi§ gur Äopflofigtett.

©ie liefe fofort ben Dberften 33ifci)er au§ bem ©d()lafe

roetfen unb jur ©i^ung einlaben. Senebict 93ifd^cr galt für

einen ber auSgejetdjjnetften Offiziere im eibgenöffifd&en ©tabe.

©eine perfönlicije Siebenäroürbigfeit, feine grünblidje Silbung,

feine Siebe nid^t nur gur 33aterftabt, fonbern audO gum fc^roeigers

ifd&en 93atertanbe fteüten iljn Ijocl} über ben SDurd&fcIjnUt feiner

Mitbürger, ©ein politifdljeä Urteil mar ein auSualjmSroeife

freieä ; im traurigen §au8ftreit beä ÄantonS Ijatte er fdjott

oft barauf {jingeroiefen, bafe eä über bem formellen dtzfyt ber
s

Baterftabt auef) ein anbereä, IjöljereS Siecht gebe, baä ntd&t

überfein werben bürfe; er wollte immer roieber gum ©inoer*

ftftubntj} mit ben ©bgenoffen gelangen. 5Ku(^ bem Sanboolf

ftanb er perfönlidj} nicljt ferne. §unbert 23anbe be§ früheren

3Rititdrbieufte§ unb ber Siebeätljatigfeit — Ijatte er bodf) eine

befonbere SGBaifenanftalt ju ©afel für bie lanbfd^aftlid^en Äinber

in8 Sebeu gerufen — oerfnüpften i§n mit ben nun getrennten

Sftitbürgern.

2113 er in bie ©ifeung ber üftüitarcommiffion eintrat,

mürbe tfjm eröffnet, ba§ er mit ber güljrung unb fofortigen

Slnorbnung be8 bewaffneten 2lu3jug§ betraut fei. Ueberrafd&t,

roofjl audl) in 2öürbigung ber elenben SJtittel, mit benen er

ba8 SBageftütf auSgufü&ren ptte, lehnte er ba3 Zutrauen ab *

2luf atlfeitigeä föinreben brad(} er in bie SBorte au8: „Unb

id^, gerabe id(), ber id() immer barauf Ijingeroirft Ijabe, baS

33lutoergie|en gu oerljinbern, id& foll jefct fold)e3 felber an*
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orbuen!" „3>a, gerabe ©ie," fd&rie iljm bcr Sßrafibent gu,

,,©ie follen einmal geigen rote ©te gu S^rer SSotcrftabt fielen;

toir rooKen roiffen, rooran man mit 3#nen ift" 33ifd)er

fdjroieg, tief in§ £erj getroffen. 3$m blieb nur noci) übrig,

ju folgen, roenn audO in ben eigenen Untergang. 3ftit auf«

faHenb falten SBortcn traf er bie erften, bie bringenbften Sin*

orbnungen.

(£§ fdjlug gerabe Sttütemadjt, als Pfleger oon Söalben*

bürg roegfufjr. 3m ftäbtifd&en Oberborf fielen groet ©d()üffe

auf ben eilenben SBagen, bo<$ oljne gu treffen, ©onft Ijörte

man oon ber ©trafce au§ feinen Saut, ber bie Siac^tftiÜe

unterbrach bis unterhalb §ölftetn auf einmal baS ©turmge*

läute oon 2lriäborf Ijerüberflang unb beim 93ab 83ubenborf ba8

brennenbe ©ignal oon ben 9teigolb3roiler §öljen ^erableud^tete.

3m gangen ßanbe aber roaltete in biefen 9tad^tftunben

eine bumpfe ©afjrung. ©ine uubeftimmte 2IIjnung fommenber

©reigniffe ^atte baä entlegenfte SDorf ergriffen; angftlidfje

Untergattungen oerfd^euc^ten lange ben ©dfjtaf; SBiete pufcten

bie Söaffen unb goffen Äugeln; SRanc^e bereiteten ft<$ gum

näd^tlidöen ®ange nad() Sieftat, um ju erfahren, roaS 2Ba§rcS

fei an ben bunfetn ©erücljten.

3lud^ in ßieftal roar enblid) 9tu^e eingefefjrt. 93iS um
ein Uljr Ratten bie ©ürger in ber £efegefeKfd)aft fidO um bie

TOögtidjfeit eines ftabtifdjen 2lu8fall§ geftritten. ©ie (Sinen

toarfeu ber Regierung ein unnötiges Sarmmad^en oor, bie

Stnbern befd^ulbigten fie, bie bodf) ben gangen Sag über 93e*

richte erhalten §attc über bie Lüftungen in ben obern beiben
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Sudlern unb über ben heutigen SBegjug ber 33aSler auS iljreu

Sanbftfcen im untern Äauton, eincS unoerantroortlidfjen langete

an ernftljaften 33orfe$ren. 9luf bem SRegierungSgebäube fagen

ftiß unb faft ängftltdf) nodfj immer bie Statte 3lnton 93tarer

nnb ©ingetfen mit einigen jungen ©djjreibern, ratl)loS unb

ungeroife beffen, roaS ße Su ^un Ratten. 211S um ein Uljr ber

gJole Älofe au§ bem Sefegttnmer tarn unb 2öeifungen für ben

folgenben Sag oertangte, I)ieß iljn Slarer jur 9iulje geljen;

ba ©tabt unb Sanb bie Vermittlung angenommen Ratten, fei

eine 9tu§eftörung gar nid^t gu furzten. Steffen fc^rieb

©tngeifen einen 33rief nadO 2larau, roorin er ein nochmaliges

©eftatten ber Senüfcung aargauifdjen 33obenS burdf) bafet5

ftäbtifd^e Gruppen als einen Kriegsfall $roifd(jen 9largau unb

S3afeßanb bejeid&nete nnb fategorifd) eine beru^igenbe (Srflärung

verlangte. 55a gerrifc Solarer ben 23rief mit ben SBorten: „2öir

Dermögen eS bermalen nic^t, ÄriegSerflärungen gu ertaffen."

33larer fanbte aber fofort nodO einen S3oten nadjj 2lrleS§eim

unb 9lefd0, um 3>ofy. Martin unb ben ©ruber 3>afob Volarer

auf baS immer ftärfer auftretenbe ©erücljt eines 2luSfaüeS

aufmerffam gu mad^en unb bie beiben auf ifjren Soften in

SJhitteng gu beftetlen. ©o mar eS brei Uljr geworben bis

audfj bie fdjjroadfjen Sidfjter im SRegierungSgebäube erlofdfjen.

Um biefe 3eit jogen oon 33uuS, Stingen, Saufen Heine

©ruppen oon Söeljrmannern nadO fiieftal, bem ©erüdfjte über

beoorftetjenbe ©efaljr, aud) ben meljr ober weniger beftimmten

Aufgeboten folgenb. (Stroa 15 SlriSborfer rüdften auf baS

©turmlauten auS unb jogen gegen 3lugft Ijinab, ungewiß

too fie eigentli<$ ftdfj auffteüen foflten. ©ie rebeten ab, im gatl

eines UnglütfS einanber nid^t gu oertaffen unb oerrounbete

geinbe nidfjt lange leiben gu laffen, foubern fofort ju tobten,

©ie oerftetften fidf) in ber £arbt. Seb^after ging eS bereits
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in Sftuttenj gu, roo Hauptmann Seonljarb SJieSmer mit feinen

60 ©<pfcen bie 2Bad)e an ber 93ir$ l)ielt. 93i§ gtir Öir8*

fctbcr 33rütfe ^attc er feine Sofien oert^eilt unb fie angeimefen r

mit einem ©djuffe bie üerbdd&tige Seroegung beS geinbeS, mit

jroeien beffen erfennbare Slnnäfjerung, mit breien ba§ ©i$t*

barroerben ftäbtifdfjer Gruppen angufünben. Um brei U^r

rouvben biefe Soften abgelöst, ba übergab ber SirSfelber einen

ifjm r>or einer ©tunbe oon einem SSaStcr Sanbjäger übergebenen

©rief an ben ©emeinberatlj von Sieftat. 35er 33rief nmrbe

einem ©djarffdfjüfcen übergeben, nm benfelben fofort nad) Sieftat

gu tragen; aber nadj einer ©tunbe waren 83ote unb 33rief

nodO ba
;

ba ber ©d&üfee feine Gruppe nid&t oerlaffen roottte;

fo nmrbe ber ©rief bem £>orfroäd)ter gur Seförberung in ge-

roöljntid&er SBBeife übergeben.

Salb nad) brei Uljr warb au§ ber ©tabt ba§ ©etöfe ge*

wattigen £rommeln§ neruommen, bie geuergtocfe erltang unb

fofort audjj ba§ ©töcftein gu ©U 3ttargaret&en. ©ann roarb

roieber aKe3 ftilte.

3>n ber ©tabt mar nämtidO burd) bie ^Jiititdrcommiffloa

ber befd^toffene SluSmarfdf) befd&teunigt roorben. 2luf ben

©eneralmarfdj) fammetten fi$ bie 3Jiannfd^aften, eilig bie ©inen,

täffig bie 2lnbern unb §unberte tarnen gar ui$t. (S§ rourbe

gefd&idft in bie ©trafceu, in bie §äufer, um gu mahnen unb

gu werfen. SDer gögernben §altung ber Sürgcrfd&aft gegen*

über folgte bie ©tanbeScompagnie fröljUd) bem längft erfe^nten

3eid(jen be3 2lufbrud^S. Subetnb padten bie ©arnijonter iljre

lornifter mit ber reglementarifdjen 2tu3rüftung, mit gtafd^en

uott 33ranntn>ein, mit ben laugft Dorbereiteten Srennmitteln,

©d&roefetyöljctien, gaßbranb unb felbft $emifd)en geuerjeugetu

JJteidfjlidfjer ©ranutroein mürbe t>ertl)eUt unb e3 erfd&oü burd^

bie offeuen genfter ber astomüfaferne ein roitbeS ©freien unb
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3>o&ten Ijinüber ju bcm am ©teinenberg fid) fammelnben Sons-

tingent: „^jurralj, SBetn unb ©d)nap§ in Sieftal, ljurral),

dttvanty für ©elterfinben!" SSlan^tx ernfte ©ürger, ber

feiner jurücfbletbenben gamilie gebaute, ärgerte ft$ an fold^

tollem ©eba&ren ber ©arnifönter.

SSötte brei ©tunben perttefen, big ba§ Kontingent in leib*

tiä)t Orbnung gebradjt war. 9lod) immer festen bei 300

ber ©ienftpfltd&ügen unb oon beu Rollern Offijieren befanb

ftd) ber ©tabSdjef, ber Urheber be§ ÄriegSplanS, in ©elter*

finben, ber Slbjubant 2B. (Seigp gar in ©djroijj. freiwillig

Ratten fid) bafür eingepellt Offiziere wie Oberft Sanberer unb

altere ©dfjüfcen; manche aber bloß bewaffnet mit leisten 33oget*

flinten wie jum bloßen ©pajiergang unb forgfaltig oerfefjen

mit Idftigem ©epätf.

Um fe<$3 Uljr enbltd) glaubte Oberft 33ifd)er nic^t langer

märten ju büvfen; ba3 ^etdjen jum 2lbmarfd)e mürbe gegeben.

®*r c3u9 8^8 burd)§ Stefdjentljor, mo Oberft SBeitnauer nad)

bem föudjfetbe jog mit ber 9tefen>e oon 500 9Jiann, mit

fcd^S 4^fünber*Äanonen, ben 39 meift freiwilligen ©d&üfeen,

beuen fid) au8 SScrfc^cn aud) bie ÄaoaÖerie, beftefyenb au3

15 Wann unb 4 Offijieren, forme bie SBagen für bie 95er**

nmnbeten anfd&toffen.

35a3 Kontingent wanbte [\ty nadfj bem ©t. SttbansSljor,

mo 33iele erwarteten, e§ mürbe nad) biefer gemalten £emou=

ftration fofort roieber ber (Sinmarfd^ in bie ©tabt erfolgen.

(53 rourbe aber §alt gemalt unb ber Tagesbefehl oerlefen.

Sarin rourbe befannt gemalt, baß e§ ^eilige Sßflicljt fei, bem

Hilferuf ber bebrängten ©emeinben golge ju leiften unb bem

äßtrrwarr be3 ÄantonS enbltd) eine (Snbe gu machen; e8 werbe

erwartet, bafe ©igentfjum unb meljrlofe Seilte gefront werben.

SDarauf erfolgte ber 2tbmarfd() na$ ber 23ir3brücfe. 33or*

Digitized byGoogle



— 92 —

ön fd&rttt bie ©taubeScompagnie bcr ©arnifon, 350 SJlaun

unter Oberftlteutenant Surcfl&arbt, Dotter S&atenburft unb

©iege3guüerfid)t. (Singeine Ratten auf i&rem Sfcljafto, nad)

bem 33organge bcr frühem Gruppe ber Jobtenföpfler mit bem

9lbbübe bc§ ©dfjäbetS, nun rote gefreugte ©ebeine Süfd&el von

©cijroefetyotg aufgeheftet. @3 folgte ba§ Sataiffon be8 (Son=

ttngentS üon etroa 400 ÜRann unb 60 Offigieren, jroei 6om=

paguien Artillerie mit tner 6=$fünber--Äanonen unb groet

7^füuber:§aubi^en, roobei in Ermanglung t>on Strainfotbaten

Äutfdfjer unb guljrleute eingeteilt roaren.

9ln ber 33ir§brütfe fctyoft bie tanbfd^aftli^e ©dfjitbroadfje

bret ©pfiffe ab unb gog ftdj gurücf.

3>n träftigem 9ttatfd)e roanbte fidO ba§ 9lu3fatt3corp3

t)om 93ir§felbe gegen bie ©t. 3>afob3fd)ange unb gegen SJJutteng;

ein leichter Giebel lag über ben SKieberungen, roätyrenb eine

ftra&tenbe Sonne bie §6^en befdfjien.

SDa§ ©orf mar wie auSgeftorben, bie roeljrljafte Sftann*

fdjaft beSfetben fal) com Äopfe be§ SBartenbergS Ijernteber,

roaljrenb fl$ b\t ©c^ü^encompagnie hinter ben Käufern be§

OberborfeS einftettte. Oberft 93ifdjer mottle feine 3eit ücrs

lieren unb roanbte ftd) gleid) gum äßeiterjuge. Äaum bemerfte

bie ©or^ut gang in ber Sftälje be§ $)orfe8 bie Keine ©cfyaar

lanbfd)aftlicl)er ©c^üfcen am äßalbranbe, als fle mit ©efdjrei

uub ©afoenfeuer biefefben anlief unb Oberft Sanberer, t)or=

fprengenb, tfynen fdjimpflid&e ©roljroorte gurief. Sie ©djüfcen

[toben auSeinanber, aber ber SRuf be3 Hauptmanns „©dOüfcen,

mir nad)!" führte fie fd^neff bie £>albe ^inan in einen oberen

Sößalbroeg.

2Son ba an beroegten fidj nebeneinanber, langfam, unten

in ber (Sbene bie 23a3ler Äolonne, oben am S3ergabfyange bie

fid(j immer meljr Derftarfenbe ©$aar ber ©dfjüfeen. 35iefe
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fd&offen unaufljörlidO auf bic weit auSeinanber marfcijterenben

^Abteilungen Ijernieber; bteroetten gleiten bic 33a§ter an unb

troffen gange ©afoen ber Infanterie unb Sabungen r>on Aar*

tätfd&en ua<$ beu ©d&üfeen, trafen jebod) feinen berfelben.

SBoljt aber gab e§ bereits SEobte unb 23ernmnbete ber ©tabter

unb erft ba nmrbe bemerft, ba& bie SOBagen, rote bie Äat>atterie

au§ SSerfefjen mit ber SReferoe gebogen waren» SRittmeifter gor*

fart unb 2. 23urdl)arbt, bie Orbounanjofftjicre be§ Dberften,

jagten unter beftänbigen ©puffen com ^Battenberg §er gurüdf

uadf) ©t. Safob, um ba§ ftefjlenbe nad^uljolen. 9lud^ bie

©djüfcen fanbte nun Oberft Sßeitnauer, fie aber gingen ber

©idjerljeit wegen auf ber ©tra&e burd) bie §art.

SDer Äampf ber 2lu§gug3folonne gegen bie Heine ©djüfcen-

fd&aar gnrifdljeu 9Jtutteng unb Sßratteln bauerte bei anbert^atb

©tunben. 2113 bie SSaSler, ben meitreid^enben ®efd)offen ber

unabtreibltd&en ©egner auSguroeicfyen, fidfj bei ber fiadfjmatte

hinüber an ben 9tanb be§ £artroalbe3 gogen, ftiegen einige

SJerroegene oon ber §ö§e in bie ebene Ijerab, mürben aber balb

Don ben 3$rigen roieber gurüdgerufen.

25a famen iljnen auf Äafteli 93oten ber ^ratteler entgegen

mit bem Verlangen, ba& dou §tcv ab bis gum (Srli nidfjt meljr

auf bie ©agier gefdjoffen roerbe, um nid^t ba§ SDorf in ben

Äampf gu wrroitfeln. ©o roarfen fie bie ©tufeer über bie

©dfjuttern unb eilten ljod(j über bem ©orfe am 93ergab^ange

$in, bem geinbe jur>or, um jenfeitS Sßratteln ben SBeg nadjj

grenfenborf überS ©rli gu verlegen.

Sangfam mar ber Saäler Äolonne ein Äutfd^er mit einem

otogen für bie 93ermunbeten gefolgt, ©r Ijielt ftdf) &art am

fixeren SßalbeSranb, ferne oon ben ©d&üfcen am 23erg. 3m
©ebüfd^e lagen aber bie 2lriSborfer unb mit i$nen einige glücljs

tige aus ^ratteln. ©ielfer fdfjofe ben Äutfd^er Ijerab unb
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al8 bic 2tnbern iljm 33orttmrfe matten, meinte er, bte 33a8ter

t>erfd(jonen audfj feinen. Sftodj am gleiten Sage fdjofc er fl<fy

unoorftdfjtig
, fidfj anf ben gelabenett Sauf ftüfeenb, bie eigene

£anb ab unb SStclc faljen barin eine geredete Vergeltung.

($8 war 9*/a U^r als bie »or^ut ber «aäler bei $rat*

teln anlangte, atteS ©dfjie&en ^atte aufgebort.

2B5E)renb nun bie gange StuSgugSfolonne fidfj linfS roanbte

unb jum ©inmarfd) aufftcHtc, löste ftdf) nadf) rechts bie Sftadfj*

ljut unter Sfted&elS gttyrung ab, eilte fdjnetteä ©drittes jum

©ingang beS SDorfe§, um, wie in Sftutteng, biefeS erft ju refog*

noSjieren unb bie sKöglidfjfeit beS UebergangeS über'S (Srlt

feftjufteKen.

SDaS SDorf war faft ganj oerlaffen. SEenige grauen unb

Äinber Ratten ft<$ in ben ^interften Sßinfeln ber SBoljnungen

t>erftetft; t)on ben Bannern waren jurücfgeblieben Pfarrer

didf)n mit bem ©d&utteljrer im verrammelten Sßfarrljaufe, ©tin-

gelin bei feiner in ÄinbSnötljen liegenben grau, bann 3 auS*

gefprod&ene länger ber ©tabt, meldte mit 3m>erftdf)t ben Se*

freiem entgegen fal)en; alle SHnberen waren geflogen, ©ie

Männer ftanben mit ber Sßaffe in ber $anb unter ben ge=

waltigen (Sidjjen beS (Srli, mit i^nen eine 9lngal)l von $u=

gügern aus ben oberen S^filern unb aus bem 2largau. $)ie

grauen unb Äinber ftanben am Sergab^ange gerftreut bis hin-

auf jum ©dfjönenberg. Sitte flauten gefpannt nieber auf baS

SDorf unb baS friegerifd&e ©djaufpiel, baS am fdfjönften ©ommer*

morgen oor 3ltter Slugen ftdE) oorbereitete.

Sftodf) eilte ein Änabe gerbet mit einem Äorbe ooffer

SebenSmittel, aber man ^ieß iljn weggeben, ba man 2öid(jtt=

gereS ju t^un Ijabe; nur bie $oliu 9ftieroSlan>Sfa , bie bei

aufgeftülpteu 2lermeln ben ©tufeer führte, leerte gu 9111er 33er*

nmnberung ein oolleS ®laS SSranntmein in einem 3uge.
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Sic 2fted)effdfje 93orn>adje fdjritt rafd) bnrdfj bic crfte ©äffe

i>e3 $)orfe3; al$ fie auf bcm offenen SDorfpIa^ erfdfjien, fiel

Dom ©rli Ijerab ein ©djufc auf fie. ©ie erroiberten mit einer

©aloe, roel^er fofort roieber ©d^üffe aus ber §ölje folgten.

SDa bradfj auf biefeS ÄampfeSgetdfjen unterhalb ber ©orfeS mit

nritbem £>nrra&gefdf)rei bie ©tanbeScompagnie auSeinanber, bie

©olbaten roaren mdfjt me^r gu galten, fte ftürmten brüllenb

inä 3)orf; mit roüt^enben ©puffen nad) aßen genftern unb

Staglödfjern, jieöoS an unb in bie Käufer, ragten fie bem $)orf=

plafce gu. ©ie ©pfiffe oon ber §6^e mehrten ftdfj unb mürben

in klaffe erroibert. „2abt — geuer", labt — geuer" mar

ba% monotone Äommanbo unb ein furdfjtbareä Äraren be=

gleitete bie nadfj aßen ©eiten Ijin fliegenben Äugeln. 3n **r

©dfjulftube Blieb feine genfterfdfjeibe mel)r gang, bie SOBanbtafel

mar oon 9 Äugeln burd^bo^rt. 3"Mfen waren gange ©nip-

pen unb eingelne von ©olbaten in bie §dufer geftürjt, mü*

tljenb t>erlangenb nadf) SOBein unb ©dfjnapä, §enfter, Defen,

SJlöbel jerfdfjmettternb.

3u biefem Slnfturm oerloren atte brei ©tabtanpnger ba§

Seben. SfticolauS Surr, 33ater t>on 5 Äinbern, moflte ben auf

fein §au§ ©infturmenben gum ©ru&e bie §anb bieten, ein

©dfjufe burd^bo^rte iljn. griebriclj ©cfjroab, ber bie fetter oor

feinem §aufe erwartete, rourbe t)om erften berfelben nieberge*

ftreeft. 3>of). JRebmann fa!) iljnen oon feinem ©iebellidfjte au§

entgegen: eine Äugel traf i^n in ben Äopf.

Oberft SSifdjer §atte auf ba§ erfte ©d&ie&en feine Orbon=

nang gefdfjtdft, bie Seute 9lüe au8 bem ©orfe gurücfgujteljen.

@r moüte fein ©efedfjt, fonbern bloße ©id&erung ü6er ba8 <5rli.

Umfonft. Sftiemanb folgte.
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@rfd)üttert fa^en bic grauen unb Äinber auf baS ®e*

tümmet §ernieber, roäfjrenb bic 2ftdnner beljarrlidfj fd^offcn. ©a
ftieg tangfam unb ferjengerabe eine f<$roarge

sJtaud>fdule empor,

etnejroeite folgte; ein burdjbrmgenbe§ Söe^egefdjrei erfcljoll oon

ben £öl)en tjernieber, SEBeibcr unb Ätnber ftürmten burclj bie

s
ffiiefen, burdj bie $dge Ijerab, um gu löfdfjen, ju retten. Wlit

3ngrtmm riefen bie Scanner unter bem ©fiepen fu$ gu: ^Saffct

brennen, roaS brennt, aber flieget ben legten ber 5Rorb6renner

nieberl"

93on §au8 gu §au8 waren biefe gegangen unb wo ©renn*

bares fi<$ seifltc, ba Ratten fie geuer angelegt. Sßeiber folgten,

Äinber, furchtlos, ©djritt für ©djritt, um fofort gu löfd&en,

um mit Sitten unb gtefjen oor weiterem ©rennen abgalten.

@in Äned&t rifc ben in ber ©djeune angegünbeten SBagen mit

(Sarben auf bie ©tra&e, anbere riffen mit ©abeln unb dtttyn

bie brennenben ©tro^ unb #olgweßeu hinaus in3 greie.

©elbft unten im 3>orfc, 2Ingeftd)t3 ber freiwilligen mürbe an*

gejünbet unb Jtinber riffen mit ©abeln ben fflranb oom

©d)opfe weg, als bie Äugeln ber aufgefaßten Sföannfdjaft

neben ifjnen einfd&lugen. Da fprang bereu Hauptmann Surtf*

fjarbt, ber ©djwiegerfoljn be8 Oberften fjeroor, fteüte fidf) mit

gejogenem ©äbel uor bie Söfdjjenben unb rief feinen Seuten

gu, bag fie nidjt fdjie&en, fonbern Reifen mödjten ju löfcfyen.

Oberft SSifd^cr gog baS in ben ©d&lofematten aufgeteilte

Kontingent oom $)orfe weg hinüber uaclj bem §o^enrain auf

bie Sanbftrafce. 68 mar i^m enblidj gelungen, bie meiften

©arnifouler an fu$ gu gießen unb er wartete no<§ auf bie

s3JiedjeIfdje 33orwa<$e. Sie 2Jlannfdjaft lagerte ft$ jur Sabung

mit ben mitgebrachten ©peifen, bie 2Rufil fpiette. 2lber nur

mit ferneren ©ebanlen fallen SSiele auf bie ©lutl) ber adt)t

brennenben Käufer» ©a ftiegen bie Ädmpfer oom (Srli tjerab,
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um gu töfcfjen, gu retten. 916er fdmmtlidjje ©runnen waren

geleert, bie 3aPfen waren weggefdfjlagen unb mau mußte bie

Sauere üerweuben. Pfarrer SRafjn l)atte mit einigen grauen

bie geuerfprifee Ijeroorgegogen unb §oü) auf ber Seiter führte

$)ald&er§ 9J£agb baS 2Benbro§r, um be§ 'SJieifterS §au8 ju

retten. 3>mmer no<$ (türmten betrunkene ©arnifönler burd&ä

©orf unb fdfjoffen auf bie Sofdfjenben; 3>ammergefdjrei erljob

ftd) überall, üerbrennenbeS 33ie§ beulte in ben ©tällen unb

froljüdj Mang bie 3Jlufif t>om §o^enraine herüber. Sie ©Trif-

ten ber (Srfparnifcfaffe Derbrannten Bio auf ba3 §auptbud§,

baä in einer ^a^cn9^^e gefunben mürbe; eine §au§bibel

brannte Statt um 23Iatt ab, bi§ jum 3. Äapitel be§ 3ßropljeten

Sftaljum, meines ^eute nod) im §aufe atö ein ©otteäurt^eil

aufbewahrt mirb unb ba§ Sßergeffen unb 23ergeil)en erfd&mert.

Sie Ijo^en 9famdf)fduten dou ^Srattetn waren in ber Karen

Suft fidfjtbar auf ben feruften Sergen, ©ie waren ein ©tgnal

für baö gange 2anb: ben (Sinen gur g-reube, ben Slnbern jum

©djjrecfen. ©ie beftimmten ba§ ©d&itffal be3 Stageä.

4.

Stuf ben au3fi<*)töreidf)en $öl)en t)on 3ieigolb§wil erfannte

man in iljnen ba% 3eidjen na^enber §>itfe. ©<$on am frühen

borgen Ijattc Hauptmann Sfelin alle Waunfcfyaft be3 Zfydltö

gefammett unb au bie ©renge geftetlt. (Sin £rupp fottte über

ben Wellenberg nadf) Saugenbrutf gießen; biefer fam aber balb

Dergagt wieber gurütf. s3Jiit 350 2Rann §atte er fidf) oor bem

tonbfdjaftlid&en $)örfd()en fiieberäwil aufgeteilt unb ben gangen

SSormittag ^inburd) ftd) in uerbedter ©tettung mit ben ©<$üfcen

von SBalbenburg, Sangenbrutf unb Senwit ljerumgefd&offen,

93aöler 3<^riu$ 1888. 7
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wobei ein ©egner fiel, ©ann na^m er Sieberämil ein unb

nun würbe in einer Sßeife gemaust, wie man e8 feit bem

©etterfinber ©turnt nidf)t meljr erlebt ^attc* 35er ©emeinbe*

präjtbent unb fein SSruber würben gefangen nadE) SMgolbSmil

gebraut unb tljnen bort oor oerfammelter 5ftenge uorgeftettt,

wie nun nadj bem SluSjuge ber Sanier ba8 Slatt fidfj ge*

wenbet unb bie (Smpörer btof* nodfj ernfte ©träfe gu erwarten

Ratten.

3n ©elterfinben Ratten bie geftrigen 33ovfdtte ju ©iepf=

lingen gar leine Aufregung jur golge. 3Jian war tuelmeljr

fro§, ber ungefd&itften £üge *ng §omburger £l)al enbüdfj ent*

Ijoben ju fein. Oberhalb be8 ©orfe§ ftanben nun bie tanb*

fcfjaftlicljen 3uäöflc ^er ©emeinben Ormalingen, Sftotenflue,

SBenStingen unb Oltingen, unterhalb beSfelben bie t>on ber

Regierung aufgehellte ©djükenhmpagnie. ©ie Sürgerfd^aft

wollte bie Erfahrungen oom florierten 2lprit nidfjt wieberfjolen

unb eröffnete ben obern ben ©urd&pafe. 2H§ bann auf ben

t>om SR^eine fyx geborten Äanonenbonner Oberftl. ^rt(f)o\ jur

(Sammlung rief, fetten bie 2ftannfd(jaften t>on ©elterfinben,

SRünenberg unb Otitfenbadfj , benen blofc einige Sanbjager gur

©eite ftanben, fiel) ju einem entfc^eibenben ©dritte für triel

ju fdjwadfj unb gulefct oerbot ber ©emeinberat^ jeben ?luäjug

bei ©träfe be8 SSerluftcS be8 33ürgerred>tg.

Sieftal war etmaä t>or 5 Uljr aufgewedft worben burd)

eine grau, bie burdf) bie ©äffen lief mit bem Sftufe : ,,©ie

©aäler finb auägejogen!" Salb erflangen bie ©turmglocfen.

Digitized byGoogle



— 99 —

$)ie fieute faljen aus ben genftern ober ftanben unter ben

£au§tl)üren, um Sftäljereä ju t>erne$men. 9lber Sftiemanb

wu&te 33ef<i)eib unb auü) ba3 SRegierungSgebäube ftanb [tili

unb oerfd&loffen. ©dfjon steppten bie ©nen SBagen unb

©ggen, Seitern unb £ötjer herbei, um bie (Eingänge jur ©tabt

gu oerrammeln, wä^renb Slnbere in aflebem nur einen btinben

Särm fa^eu. ©o ging e3 bi§ 7 Uljr ; ba brachte ber 2Bädf)ter

izn 33rief ber 9Ri(itdrcommiffion oon 33afct an ben ©emeinbe*

xati) ju Sieftal, worin e3 l)ieß: „wenn t>on nun an Senate

tum fortge[e^ten geinbfetigfeiten gegen bie getreuen ©emeinben

einlangen fottten, t>on Ijiefiger ©eite aflfogleidf) mit SBaffen-

geroalt bagegen roerbe eingefd&ritten werben. " Sie na<$ unb

naä) \\ä) einfteüenben SRegierungSvät^e lafen ju ifjrer 33erul)ig=

ung au§ biefem ©^reiben blofc eine ©ro^ung bewaffneten

3lu8jug3 für ben gaff eines weiteren Angriffs ; ba fie aber

nadf) allen ©eiten Ijin forgfältige a3ermeibung aUcS Angriffs

angeorbnet Ratten, erfaunten fie gar feine gegenwartige ®efaf)i\

©ie beabficljtigten melmeljr, bie nun uadfj unb nad) einrütfen-

ben SBeljrmänner ju oerwenben jur 2lufredE)terf)altuug ber

Orbnung in Sieftal felber, wo bie ©aljrung ber ©emüt^er

immer meljr geftiegen war* 9Iber ben bewaffneten würbe bie

$eit ju lauge, fie wanberten einjeln unb in ©nippen tljalab,

um mit eigenen Slugen bie ©abläge ju ernennen. 3)a famen

beftimmte 33crid^te über ben Äampf ber fflaSler mit ben

©dmfcen gwifdfjen ÜRuttenj unb Sßratteln, unb auf einmal er*

§iett bie Bewegung eine beftimmte SRidfjtung. 9Son einer Drb*

nung ber SBaffentrager war aber leine SRebe; sJliemanb Ijatte

bie gü^rung, als ber allgemeine ^nftinft, Slffe riefen unb

eilten nadf) ben ©d&anjen. Sunt burdfj einanber, 5R5nner unb

itnaben, SRegierung3ratl) SReper in gel&en Kleibern mit blauer

SEBcftc, in Uniform blo& bie $olen ßtofe, SRid&alomSfp, 23ou*
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goroSfy, 3Jliero§toro8ftj (ber 33ruber be8 fpcttern babifdfjen

§ül)rer8) mit feiner ©djroefter, roeld&e in 9J}anu§fleibung, mit

©Sbel itnb ©tufeer, ungetenf auf i^rem Stoffe ba^ertrieb.

2lud(j ber £>bergertdf)t3fd()reiber Dr. §ug erfjob firf) Dom Äranfen--

lager, blaß unb fdjroadf) , um im ernften 2tugenblicfe nidfjt ju

festen. 2ftan gog bie 4 Kanonen Ijeruor, jagte bamit burd^

bie Sftenge unb bemerfte erft beim ©pital, bafc bie Patronen

jurütfgelaffen waren. Hauptmann Segle eilte bann mit jroei

©tütfen über ©d&önt§al nadf) ber Sir^anje, Ätofc unb ßieu~

tenant ©eiler mit ben beiben anbern jur §ülftenfd^ange. $)tefe

mar t>on ber armen g-amilie be§ Snfaffen mit §interlaffung

ber $au§gerät^e unb ber für eine beabfidfjtigte SBäfd&e mit

Sßaffer gefüllten ©efä&e oertaffen.

©erabe fd&oll baS rafenbe Änattern ber ©eroeljrfafoen

aus bem SDorfc herüber, als bie Äanonen abgefpannt mürben,

©ogteidjj lief bie SSebedfuugSmannfdfjaft mit SftegierungSratlj

Pfleger gu ben Kämpfern auf bem (Srlt unb bie Äanonen

ftanben fo giemlid^ oerlaffen. Sänge roarieten bie Kanoniere-

©aS ©(Jjiefeen, maffen^aft im ©orfe, t>ereingelt im (Srlt, l)ielt

an, aber roeber greunb nodj geinb mar fldfjtbar; aud) ber

©d&all unb Sftaudf) mürben oon einem leidsten Oftroinbe t^alab

getrieben, ©ie 3Ritfif oom §o§enraine t)er Hang in ben §err*

lid&en ©ommertag faft feftlid) herüber in bie einfame ©d§ange.

©a auf einmal erfannte bie 2Jlannfd(jaft, bajj ein (Sreig=

ntfc eingetreten fein mußte, ©te Seroegung ber ©djtefcenbeu

befd&leumgte fidfj, bie «Sujüger liefen roie rafenb am 2lb^ange

§in nad& bem (Srli unb güriogefd&rei erfjob fid& auf ben £>ö&eu.

©en 9tuf üerftanben fie nid&t, bie Sftaudfjfäulen fa^en fie dou

ber ©dränge auS nid&t; nur ba§ mar tljnen Mar, ba§ 33afel£

Gruppen müßten ben Uebergaug überS (Srti genommen Ijaben.

©djjnell marb angefpannt unb im ©atopp bie Strafe aufwärts
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gejagt, um bem etngebrod&enen geinbe oom ©^tüingärainc

au3 entgegen gu treten.

SDtc 33afelfdf)en Gruppen warteten über eine ©tunbe lang

beim jpo&enraiu in uöttiger Ungewißheit beffcn , wa3 au%

5Red)et§ 93orwad)t unb ben no$ fe^lenben Wannfd^aften ge=

raorben fei. £>a fal) man oben im $)orfe ein gang neu er=

bautet £>au8 in g-tammen fielen unb e8 fam Seriell, baß

bie Vermißten fd&on lauge fid) bort aufgeftettt Ratten unb ber

93e|e^)te warteten.

„9KU blutenbem §ergen" ^atte ber Obcrft bie Slaudjfäule

erblicft; in ben SReiljen beS Kontingents l)örte man bie Stimme:

//S^t W cg flefc^It!" ©ie 2ftufif t>ermodfjte tiid^t ben büftern

föinbrucf gu oerwifdjjen.

Dberft 33ifdjer rief bie fybtyxn Offigiere gufammen unb

ftettte tyuen oor, bafe bie Artillerie ba§ brennenbe $)orf ni$t

paffieren fönne unb ber Uebergaug überS (Srti nidjjt meljr

gu gewinnen fei. ©ie motten nun entfdfjeiben, ob ber oon

ben ©fangen oert^eibigte ^ßag ber £ülften erjmungen ober

ber SRücfjug angetreten werben fott. Öberft Sanberer unb ber

9Jiajor ber Artillerie, SBielanb, entfdfjieben für baS 33orrücfen,

ÜKajor Sifd^off meinte, baS Kontingent würbe ft$ föwerlid) gu

folgern oerfte^en. 3)a wanbte fi<$ Oberft 9Sifdf)er felbft an baä

Q3ataiHon, unb bie ^Jle^r^eit beSfelben rief natf) bem 33ormarfdj,

um ben bebrängteu 23rübern baä gegebene SBort ju lofen.

Dberfttieutenaut Surcfljarbt erbot ftdj, mit feiner wieber ge*

fammetten ©tanbeScompagnie bie §ütftenfd(jange gu nehmen,

wenn bie Artillerie i^n unterftüfce unb ba§ Kontingent ben

9tücf§att bilbe. (Ss war gerabe elf U^r.
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5.

Sorgfältig eingeteilt marfd&ierten nun in utfprünglidjer

Orbnung bie vereinten SEruppen auf ber Sanbftra&e oorroartä,

Aber faum Ijatte bie ©trage tntt einer leisten ©iegung bie

3iid()tung auf bie 33ird}fd)anje angenommen, als oon bort&cr

Äanonenfugeln baljerfausten. $)ie Gruppen roanbten fiel) ünfö

auger ©dfjußlinie auf ba3 Heine g-etb ber SBanuenreben. $)ie

Artillerie foöte bie feinbtid&en ©efd&üfee gnm ©dE)roeigen bringen,

rodljreub bie ©taubeScompagnie fidfj gum Singriff auf bie $ülften*

fdjanje oorbereitete. Sebermanu füllte, ba§ Ijier ber ©ntfdfjeib

fallen mufete. SDie lanbfdfjaftlid&en ©d&üfcen eilten oon ^ßrattetti

&er über bie £öt)e be3 (Srli nad& beffen äugerftem SSorfprung

gegen bie ©dränge, roäljrenb dou Sieftal l)er immer neue

©paaren ^erbeirannten unb fidj gegenfeitig ben Sauf bef^teu*

nigten mit bem SRufe: „©3 brennt, laufet, ^Jrattetn brennt
!"

Sie ©d&ange mar leer; Surtffjarbt gog mit 250 Sftaun

auf biefelbe gu unb befefcte fie, menig behelligt. Sßie Änaben

fdfjrieen unb jaulten unb föoffen bie (Singegogenen nadj aßen

©eiteu $in. ©ie ©trage nad) Sieftal ftanb iljnen offen.

Aber ber (Srltoorfprung unb ber aufwärts ft<$ anle^nenbe föain

befefete fid) immer me^r mit UJidnnern, bie gum äugerften

entfdjloffen roaren, unb befonberS auf ber offenen terbf^anje

ber ©riengrube Ratten fidf) bie Äü^nften aufgeteilt. Auf

biefen $unft, als ben ©d|)tüffel ber Sage, richtete fidE) oon ber

§ütftenfc^ange auS ber Angriff ber ©tanbeScompagnie. 3"
weitem Sogen ndfjerte fte fidj von ber Seite unter beftdnbigem

feuern, aber fie mürben mit oergroeifelter ©egeuroeljr empfangen.

$)a fausten Don Dorne audf) bie Äugeln ber Artillerie baljer.

68 mar iljr gelungen, ben 8anbfdjaftlidf)eu in ber 93trd()fdf)auge mit

einem ©d^uffe groei $fevbe ju tobten, roorauf Segle mit feinen

groei Äauouen fid> auf bie §öl)e begab, um freier naci) allen ©eiten
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$m am Äampfe $ljeil ju nehmen, nadf) bem Säger be3 Son*

tingenteS rote na<$ ber ©riengrube. Äaum bornierten bie ferneren

Äanonen ber 33a3ler ber ©riengrube entgegen, at3 fdjon audj)

oon ber aSirdfjfdjanje §er bie Heinern Äugeln ber Äette ber

angreifenben ©arnifönler in ben SRücfen faulten. $)en na^en

©dmfeen im 2Balbab§ange bcS Grli warf bie baSterifdfje 2te

titterte Äattatfdfjen entgegen, aber bie ©tufeer fnatterten oon

dütn ©eiteu auf bie 5lrtifleriften tote auf bie ©arnifönler-

„En avant!" „SSorroartö!" ermunterten fiefj bte ©turmenben,.

,§urraf) SSafeüanb!" fällte eS t>on ben §öf)en §erab. £>a&

Änatteru ber ©eroefjre uub ©tufcer, ba§ rafcfje pfeifen i&ver

Äugeln, ba8 staffeln ber Äartätf^en in ben Säumen, ba$

müftfame Saufen ber großen ©efd&offe erfüllten mit bem att

gemeinen ©efdfjrei ben Keinen SRaum mit furd&tbarem ©etöfe.

©inige ©arnifönler waren ftiü ben mit (Srtengebüfdj über*

mahnen §ülftengraben btö jur ©riengrube Ijeraugefrod&en,

ptöfclid) erhoben fie ftdfj t>or biefer unb fdfjoffen in nädjfter

Sftäfje auf bereu 33ertljeibiger. Dr. ipeinridf) £>ug ftanb frei

auf bem äufcerften SRanbe, er fd^rie laut auf unb fiel tobt

nieber, fo audfj 3>unbt Ü0U ^reulenborf, a&er raW waren bie

Jperangefd&lid&enen im ©raben gufammengefd^offen. Sftodf) ein*

mal fammette ftdf) bie ©tanbeäcompagnie gum allgemeinen An-

griff, ba bonnerten iljnen auf einmal au3 nadjfter Vt&fyt t>ott

einer neuen ©eite Äanonenfd&üffe ju.

2luf bem ©dfjiflingärain ^atte Älofe mit ben ©einigen

mit ©pannung auf ba§ §eroorbred(jen ber 33a3ler gewartet.

©8 fam Sftfemanb, oielmeljr fal) mau 2llle3 tfjalabroärtö taufen

unb brunten bei ^ßratteln bauerte baS ©dEne&en fort. 3)a

jagten bie Äanoniere mit tyren jtoei ©tücfen roieber bie

Sanbftrafee hinunter uub eben famen fie jum entfdjeibenben

Äampfe. ©d&nell roarb abgeprofet unb au8 nddfjfter Sftdlje
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©djufc um ©<$u{$ nadfj bcr §ütftenfdf)anje unb in bie ©eite

bcr angreifenben ©taubeScompagnie geworfen. Äopfüber fiürgte

bie Weine Sefafcung ber §ülftenfdf)ange ben diain hinunter unb

nadfj wenigen Äartätfdjenfdfjüffen warb ein SSBanfen ber Äettc

ber ©arnifönler bemerft. ©ie faubten eilig gum Oberfteu um

Jpilfe, um ba§ eintreten be§ Kontingentes in ben Äampf.

©a3 Kontingent mar feiger müjfiger ^ufdjauer be§ auf-

regenben ©d()au[piele§ geroefen. ©ie ©inen ftanben beifammen

Rubere lagerten im gelbe ober fafjen be^agüd) an bem fiebern,

bem Steine jugefe^rten SRaine; fte a&n, trauten, fdjergten

ober fingen ernften ©ebanfen nadE). 33iele f^offen nadf) allen

Seiten $in, gebanfenloS, fo bafc unten im gefdfjüfcten gelbe

bie Slcrjte ben 33erbanbplafc üerlaffen mußten. (Sin (Seiftet

tränier oon 2lugft, ber [einer Butter in ber SKälje ben 9lder

baute, mar neugierig §ergu getreten, um fdjmetgenb ba§ frieb-

li^e ÄriegSfpiel biefeS 2ager§ gu betrauten, ©djneiber Sonnet

trat aber auf tyn gu unb fd&ofe, ofjne ein 2öort gu jagen,

auf brei ©dritte ben (Einfältigen nteber. 93iele mißbilligten

bie £l)at laut, aber Sftiemanb ftettte ben SJiörber felber jur

Siebe, ©a lam ba§ ©efudf) ber ©tanbeäcompagnie tun £>ilfe.

Oberft 33ifdf)er forberte bie eben oon ©t. $atob oon ber 3^c=

fem eingetroffenen ©df)ü&en auf, mit bem Kontingent norgu*

marfdEtferen auf ben Äampfpla^. SDte ©djü&en fdjritten Bor*

an, aber au§ bem SataiHon erljob fidf) ber Sftuf: „2Bir ge^en

uid)t weiter 1" Unb balb warb ber am gufee üerwunbete

§ü§rer ber ©tanbegeompagnie §erbeigebrad(jt; fein ©teKoer*

Vertreter, Hauptmann Äünbig, folgte unb ertlärte laut: „©ort

ift nidfjtä me$r gu mad&eu." ©o mußte ben immer noci)

fedjtenben ©arnifönlern baä ©ignal gum allgemeinen Siüctguge

gegeben werben. @3 mar ein U!)r, als baS ^eidfjen ertönte
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unb ein Subelgefdfjrei oon ben £>ö§en begleitete bie rüdfgangige

iBetoegung ber ©tdbter,

SDaS ganje Sonb mar in fieberhafter Aufregung.

Ä
6.

3>n Sieftal Ratten auf bie geuerjetd&en oon $ratteln bie

SBeiber 33ettroerf xnxi) beroeglidf)e fyetit gufammeugerafft unb

mit iljren Äinbern in taugen 3ügen bie £>ügel l)inan nadj

ben benachbarten SDorfern getragen, bie altern Banner Der*

rammelten äße Zugänge jur ©tabt. $>ie ^egterungSrät^e

S3larer unb ^lattner, toie ber Sanbfdjreiber 33anga oerftedften

Rapiere unb bie leiste ©taatäfaffe; fte fdfjrieben 39rieje um
©riefe um §ilfe an ben SSorort, an bie Regierung oon 5lars

gau, ben 33ejirföftattf)atter in ^ofmgeit; ft* liefen Seutenegger

an, oon ©elterfinben roeg eilig gum Eingänge in§ 9ieigotb&

toilerttjal unb bann weiter, na$ ^ratteln ju jteljen. Seuten*

egger fam fdjnett mit 170 Sttann, oon benen ein Sfjeit ftdbtifdfj

gefinnt mar; biefe mürben in bie Witte genommen. Unter*

Ijalb Sieftal feilte er feine Gruppe, bamit bie eine £dtfte bei

©djauenburg ben aUfäHtgen bortigen ©inbrudf) ber SSaSler

§inbern ; mit ber anberu traf er mit geraaltigem ©efcfyrei eben

auf bem Äampfplafce ein, als ber 9Wtfgug begann. ©S fdfjien

nun, al§ oon aöen ©eiten l)er ^ubelgefd^rci fidj erljob, als

ob alleS, felbft bie ©ebüfdfje lebenbig gemorben mären. ©d)on

erfaßte ber ©djrecfen baS fidj orbnenbe Kontingent, mau fal)

ganje ©ruppen fid) abtöfen, ben Sftatn Ijinab unb burdf) bie

9tt)einebene ber §arbt, SSafel julaufen.

Oberft 93ifc^er fud&te, oon allen Seiten befdjoffen, feine

Gruppen gu orbnen. ©dfjon famen bie oertoegenen ©djüfeen
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fdjleidjenb burdj bic hieben in nödjfte SKälje, man falj t)ic(e

über ba3 gelb laufen um bem Stücfgug ben 2Beg ju verlegen,

fieutenegger marfdjierte in Orbnung hinunter naclj TOuttenj,

um baS (Sinbredjen beS 3ieferoeforp3 ju üerljiubern ; bie groet

Äanonen oon 33ird) fuhren Ka$ ^titöft, um über bie 33vücfe

gn fommen unb bie beiben 6tütfe bei ber £ülften näherten fidj

bebroljlid) auf ber 2anbftra|e felber , bi§ eine Äanone in ben

©raben ftel unb einem Äauouier ein 23eiu abfd)tug. 5)a näherte

)ii) von Sftutteng ^er eine neue Gruppe. 3af. 331arer §atte erft

um Ijatb 6 VLfyx be§ 5ftorgen3 feinet 33ruber3 ©efeljl erhalten,

bie güljrung ber ©djüfcencompagnie in üJiuttens ju überneh-

men. <5r eilte nidfjt. Um §alb 9 Uf)r erft oerna^m er in

Wündjenftein ben 21u§gug ber 33a3(er unb fjörte er ba3 ©c^ie^

feen groifdjen SJiuttenj unb ^rattelu. ©dfjuetl fanbte er 33oten

in bie Dörfer be3 23irfecf unb beteitS nadfj einer ©tunbe orb*

nete er bie Ijergeeilten 3ftannfRaffen t)on Serroil, 93iel=33enfen
f

MföroU, Wün^enftein unb $lrle§l)eim, im ©angen etwa 160

TOann- Unter ben @id)en be3 ©eifebü&l über 5ftutteng erhoben

fte aße bie §anb unb gelobten, feinen Karbon ju nehmen unb

feinen gu geben, wer guroiberljanbelt, wirb oom 9tad)ften erhoffen.

Waä) furgem 2lufentt)alt in 3ftutteng jog bie ©djaar auf bem

SBege, ben bie Sanier am borgen genommen, bem Äampfplafce giu

3n giemlidjer Orbnung begann ber tflüdgug; oon ber

(infen ©eite beftänbig betroffen, lösten ftdj aber fortroäljrcub

©lieber ab unb glüdjtlinge liefen überä gelb na<$ bem SRotljen

§auö unb nadf) ber §art. ©egenuber ^ratteln fielen bie

ißferbe eineä 9)hmition3roagen8 unb biefer fiel bann ben SSer*

folgern mit 12,000 Patronen in bie £aube, bie Gruppen gogen

gerabe au%, bie Sanbftra&e wrlaffenb, um 2Kutteng gu erreichen,

aß tbtn 3>afob 23larerä Sorpä auf fie ftie§ unb mit einem

Äugelregen fie auf bie Sanbftraße gurücftrieb.
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§ier üerlor SRajor SBtctanb fein ^ßferb ; faft nriKenfoä

ging er in ben Wintern ©liebem ber Äolonne gu §ufe weiter,

©en Sftad&trab bübete bie ©tanbe&fompagnie, roeldje am SJiorgen

te*1 <3U8 angeführt §atte unb nun in allgemeinem 3>ngrimm

fidj in Etagen nnb ©<$impf über baä Kontingent, felbft in

©roijungen gegen bie Offiziere ergofe. Sie 2lrtiüerie bilbete

bie ©pifce unb fu^r balb, um bie Äanonen ju retten, in rafen*

beut Saufe bat)ou. ©o ging e3 bte gum Stoßen £>aufe, wo

ein furger §alt gemalt rourbe, um bie ©lieber ju fdjliefeen.

Wlantyt blieben ermübet l)ier im Verftecfe gurücf , manche eilten

uad) ber 2lu, um burd) ben SBalb ober felbft bttrd^ ben SRfjein

[\ä) ju retten, ©ie furje ©treefe t>om Stoßen §aufe bis jum

^artfjübel mar für ben Slürfjug bie üerberblidjfte. 2luf ber

linfen ©eite mar ber SBalb uon ben Verfolgern angefüllt unb

bie biegte Kolonne ber ©täbter jebem ©d()uffe bloßgeftetli.

©er ftiö baljin fdfjreitenbe 9Jiajor Söielanb erhielt einen ©clju&

burdjjä §erg unb fiel lautlos nieber. ©ein ©djroager, D6erft

Sanberer, ^Brte oon bem Unglütf unb eilte gurücf, um ben

©efaüenen nodj ju fe^en. ©a erhielt fein ^ßferb einen ©<$u§

in ben §interbatfen unb fafe ju Voben. SBafjreub ber Oberft

unter sUUt§ilfe eineä ©arnifönlerS mit einem untergehaltenen

©eroeljre ba§ Sljier gu lieben fud)te, waren bie Verfolger §er*

angeeilt» ©a rtfe er bie ^iftote au8 ber £>alfter unb ftellte

fid) mit berfelben unb gegogenem ©abel ben beiben üorberften

geinben, ©iK unb £oljler, eutgegen, beren gleidfoeitige ©pfiffe

aber feine rechte §aub gerfd&metterten unb ben Unterleib burd)*

bohrten. (Sr fanf lautloä unb ein Äolbenfdjlag in ben 9laütn

madfjte feinem Seben fofort ein (Snbe. 6r mar fdfjon Ijalb au&
geplünbert, al$ $atob üSlarer mit ben ©einen ^erbciftürjtc tiub

ben erhobenen ©äbel finfen liefe. (Silig jagten Sitte roeüer,

neuen Opfern nad).
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©ie SÄücfjugSfolonne löäte fidj nun gdnglidj auf; in rybU

ligcm ©urdfjeinauber wdlgte ftdf) unter bem ©rutfe ber glü^en=

ben Sluguftfonne bie s
3Kaffe ber gtüdjtigen burefy bic §art. Gtncn

leisten SSer^au Ratten fie fdfjnetl befeitigt. 3>n eine ©taub*

roolfe gefüllt, gefd&rodrgt t>om Sßufoerbampf, ermattet unb burd)

ba§ ®ef$rei ber SScrfotger geängftigt unb gel^t, markierten

fte in rafdfjem Sempo weiter, feiten nur bli&te au§ ber 3Jiaffe

nodf) ein giettofer ©cfyufe, aber ben O&erften falj man burd)

beit ©taub fyoty gu ^Sferbe batb an ber ©pi£e, Batb am @nbe

beS 3U&&
©ie ßanbfd&dftler warfen \\ü) in ben SBalb, um, felber

gefid&ert, in bie offene glanfe ber gtiel&enben gu fd)ie§en. ©a
aber ber SBalb bi§ an ben ©tragenranb reifte, bie ^uferoege

immer roieber auf bie ©trage hinausführten unb ber SBalb fonft

t)5(Iig oevroadjfen mar, fonnten fie mit ben glieljeuben gar nid^t

©djrttt fallen. (Sin großer Streit ber Verfolger blieb ermübet

gurücf, bie Reiften aber folgten, ©dfjufe um Schüfe in ben

3ftücfen ber Äotonne fenbenb, biefer auf ben gerfen. 2luf ber

rechten ©eite mar ber 2Batb uöffig unbefe&t.

33eim 9lu§tritt au$ ber £art traten ben 33a§lern groei

iljrer Offigiere entgegen, oou benen ber (Sine, SBettftein, gerabe

au3 ber §rembe Ijeim gekommen mar. ©iefer wollte bie Sor-

betten gum ©teljen bringen unb gum legten Zugriff orbnen,

als eine Äugel if)n nieberftretfte. ©o ging e3 ben innern

£>artl)übel §inab, über baä 33tr3fetb, nad^ ber ftd&ernben Srürfe.

SKodf) warfen ftd) einige ©aruifönter in baä aßeinfteljenbe äßirtps

tyau3 auf ©iräfelb, gerfdjlugcn genfter unb ©erät^e, unb oer-

fudjten, angugünben. 9lber bie Verfolger ereilten fie unb ber

©ine fiel nod) auf ber fianbeSgrenje. ©em Sobten mürbe ba§

in ber ^atronentafd&e gefuubene Sünbet ©<$mefelljotg offen auf

ben SRütfeu gelegt.
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SBäljrenb bic 33a8ter auf bcm ftdjern §otgplafe in ber

23reite fid) gum georbneten (Sinmarfdje fammelten, begannen auf

einmal bie auf betn ©algenrain aufgehellten Kanonen ber 3*c-

feroe auf bie lanbfdfjaftlidfjen Staaten gu feuern, bie jmet enb*

l\§ nadjgefommenen Keinen ©tütfe oon ber Sird&fdfjange aber

trieben jenen Soften fofort in eilige gludfjt. 9todf) würben einige

Äugeln in3 ©t. 2Ubantt)al geworfen, bann gogen bie ©ieger

georbnet ab nadf) 3Jiutteng. SSiele waren gang erfd&öpft, ba fie

feit bem vorigen 9lbenb nidfjtS genoffen utib ingwifdfjen in be*

ftanbiger Spannung iljrer Aufgabe fid) Eingegeben Ratten.

Oberft Sßeitnauer war burd) eine Jümmerlid&e ^nftruftion

foweit gebunben, bafc er für jeben ©dfjritt befonbere SOBeifung

beim ^(afefommaubo in ber ©tabt einjuljoten §atte. @r ^ielt

fidf) genau an bie erhaltenen SSorfdfjriften unb Ijütete bie ©labt

oor jjebem Angriff t>on Seiten beS StrSecf. @in §auptpofteu

ftanb bei ber SJtündfjenftemer 33rücfe unb übte fiel) ftunbenlang

im ©dfjiefcen auf eine wol)(gebecfte ©cfyilbwadfje. Sie 23irfecfer

aber badfjten an feinen Eingriff auf bie ©tabt, fie gingen auefy

nidfjt über bie SRüti^art, fonbern gerabenwegS über bie §ö^en.

S5ie SReferoeinäntter befamen alfo lange SBeite unb gingen

gruppenweife über 3Jlittag nadf) ber ©tabt, um im Ijäuälidfjen

Äreife gu fpeifen ober festen ftd) be^aglicij im 2Birtt)ä^aufe gu*

fammen.

2113 um 3 U§r ba§ spiafefommanbo ben Sefe^t fanbte,

ben §artt)üget unb bie 33ir8brücfe gu befe&en, um ben 9tüc5

gug gu beefen, ba hoffte ber Oberft neben ber Sluffteflung ber

Infanterie mit ben fcdfjä Äanonen ein lebhaftes geuer gu madfjen,

aber fein Sataiüon war nicfyt aufgubringen unb faum §atte er

auf ©algenrain gu feuern begonnen, als bie gwei Meinen lanb*

fcljaftlidfjen ®efdf)üfee fo fidler antworteten, ba& alles Äomman=

bieren nid^t§ me^r mtrfte, bie ^ftannfdjaft auäeinanber lief,
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§eim nadtj bcr ©tabt. (Srft beim ©ommerfaftno mürbe bic

£anbroef>r jum ©tetjen gebracht unb gu einigermaßen georbne=

tcm (Sinmarfd) eingefteüt.

6§ mar für bie ©tabt ein furdjtbarer sÄubtitf, al§ balb

nai) bcr ungeorbneten SRcfcroc unb Sanbroe^r audf) bic krüm-

mer bcr §auptfotonue eintrafen : Ü6cr 100 93errounbete fd)lepp=

ten fidf) mit ober würben auf alle SBeife herbeigeführt, öOffU

jiere, 36 2Jiann ber ©tanbeäcompagnie, 22 Sürger lagen er=

fdjfogen im gelbe. 2)a§ ©udjen unb jammern nad) ben 93er=

mißten mar ^erjjerreißenb; bte in bieSKadjt hinein mährte ba§

XSeroüljt in ben ©äffen. ©a auf einmal roanbte fid) bie 2Iuf=

regung in §aj3 unb 2Buty gegen bie güfjrung beä 3u9e§ un*>

beim Slnfturm auf fein §au3 mußte Oberft SSifdfjer, beffett

eigener ©o^n unter ben 93ermunbeten tag, fliegen, um be§

Sebenä fidfjer gu fein, ©er etenbe SSorrourf be§ Serratia mürbe

411$ tym nidfjt erfpart.

7.

Sßä^renb Jammer unb ©rimm bie ©tabt erfüllten, er*

#ob fidj jenfeitS ber 33ir§ ein froher 3>ubel. %laä) lurjem

9lufenthalt in SRuttenj gingen bie ©dfjaaren, ttyeilroeife georb=

net, nad) i^ren tyeimatlutyen Stadlern ab, fingenb unb jaudfjjenb,

mit Äleibern, Waffen unb anbern SScutcftürfen fid) brüftenb;

unterroegS unb roo immer fte fid) aufhielten, mar be§ @r-

jä^lcnö fein (Snbe. 9113 bie 33ir3ecfer nadfj SReinadf) famen,

fiel iljnen ber ftäbttfdf) gefinnte ©emeinbepräftbent in bie Jpanbe

unb ein meudjelmörberifdjer ©d>uß ftreefte x\)\\ nieber.

?ln biefem Sage waren roenig ©efangene gemalt morben.

Sßer irgenb erreid&bar mar, Kämpfer ober Sße^rtofer ober 93er*
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nmnbeter, würbe gelobtet, (Sin ©arnifönler aber, ber beim

Sftütfgug Don ber ®rlengrube im £ülftengraben perfterft ge*

blieben roat, mürbe aufgegriffen unb oon brei Sanbleuten als

©efangener nadf) Sieftal geführt. Später ging ba§ ©erebe, ber

©efangene fei oon fetner Sebetfung bei grenfenborf erfd^offen

roorben unb eine oerurtbeüie 93erbtedf)erin bejeidfjuete ben $rä*

fibenten be§ Obergericbtö at§ beu 9Jtörber. ©er ©efangene

felber aber begeugte feine ridjtige SSerbringung in bie ©efangem

fdjaft unb lebte nod) lange Safyxt ju 33afe(. (Sin am borgen

Don Sßrattetn gur 9lbl)olung ber 28agen nadf) ©t. %atob ge-

fanbter Strompeter, Sürftenbinber von 33eruf, marb t>on feinem

uermunbeten Sßferbe mieber nadj) ^ratteln jurüdfgetragen, als

2lüe3 mit Soften befdfjäftigt mar. ©r marb Dorn Sßferbe, bie

Kleiber mürben i^m t)om Seibe geriffen unb Pfarrer 9ftal)n

erhielt bei (einer ©etfung be§ ©efangenen bie ©dfjlage, bie

biefem gugebadfjt roaren. (§r marb in§ $farrf)au3 gerettet unb

am 3lbetib fidfjer nadfj Sieftat geführt. 9113 im SRot^en §aufe

bie Verfolgung burdj einen furgen 9lufent^a(t unterbrochen

mürbe, traf Älofe auf einen hinter einer £l)üre fte^enbeti

Wann, ber fi$ iljm fofort jum ©efangenen ergab, ©leid)

barauf ftürgte ein £rupp herein unb fiel über ben 33a3(er Ijev.

„<5r ift mein ©ejangener" fdjrte Ätofc, „liier gilt nidfjt ^olacfen;

redf)t, fonbern 8anbred)t" brüllte i^m ber Äanglift entgegen unb

tobt lag ber S&etyrtofe am Soben. 9JJit ©rauen manbte pdf)

ber $ole, ba ftiefc er auf ben 3tegierung§ratt) SJieijer. „Äommen

©ie" fagte i&in biefer, „mir Ijaben Ijeute ba3 Unfrige getrau,

roaS jefct no<$ fommt, ba8 ift nidfjt für un§." ©a eben trat

ein Äorporal au$ feinem 93erftedf unb bat bie 93eiben um
©nabe um feiner fünf Jtinber mitten, ©ie miefen iljn rafdf)

in fein 93erftedf gurütf unb gelten baoor SSadfje bi§ ba§ ®e^

lümtnel fu$ entfernt ^atte; bann liegen fte ben ©efangenen
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ungefdljrbet nadj Sieftal führen. — 2)rei junge 9Ierjte Ratten

fleißig auf bem ttefgctcgcncn 93erbanbplafc bei ben ^Bannen*

reben gearbeitet, al§ Ü6er itynen ber SKütfjug fc^on im ©ange

mar. $)a flogen audf) fic, nidfjt nadf) ber §art, fonbern nad&

2lugft. 3m (Sljingerfdfjen ©arten traf ber SDorfroädfjter auf fie

unb erflärte fte für feine ©efangenen. ©ie baten ben Rapier?

fabrifanten ©dfjmib, für if>re ungefät)rbete SSerbringung nadf)

Sicftal gu forgen, a(3 oon ungefähr ein Sanbmann be§ SOBegeS

fam, um über Sieftal nad) §aufe ju gelten. 9Jtit biefem man*

berten fie tljalaufn)ärt§, oerbanben unterroegS SSermunbete unb

ftettten fid) in Sieftal als ©efangene. 9luf i&r (S^renroort unb

auf tyre Äoften Ratten fie roodfjenlang im ©afttyofe ju oer=

bleiben, btö fte auSgeroedfjfett werben Tonnten.

SBä^renb bie ©ieger t)om jiampfplafce Ijeimfe&rten, flogen

in ©elterfinben bie ftdbttfdfjen Offiziere unb 23eamten; Sanb^

fdfjreiber £mg Ijatte ben fdfjriftlidtjett Auftrag an bie Ort3=

beworben gefdjicft, bie glücfyttinge tobtjufdfjlagen. — 3m
SRetgolbSroitcr Staate tarn erft in ber 9tadE)t bie fidjere Äunbe

von ber Sftieberlage unb fo fafj man oon Mitternacht an biä

in ben Vormittag ganje ©paaren oon Scannern, SBeibent

unb jtiubern, mit i&ren tragbaren £abfeligfeiten auf Äopf unb

SRücfen, bie £>ö§en Ijinanflieijen , um im Äantone ©olotljum

©dfjufc ju finben.

8.

Wlxi bem ©onntage be3 4. Sluguft bradf) roteber ein

ftraljteuber ©ommertag an. SDte Regierung $atte fd&on am

frühen borgen bie Seiten ber ©efaßenen fammeln unb na<$

ben griebtjöfen ju 3Kutten$, Sßrattetn unb grenlenborf bringen

laffen. SDa lagen fte nun in langen SReiljen, aüe bis auf&

Digitized byGoogle



— 113 —

tefete auSgeplünbert, nacft unb bloß, nur mit etwas ©tro§

bebecft.

@itte fold^c SWenfdfjenmenge, wie fie an biejem Jage fidf>

fammelte, $at ba% Sanb früher unb feitbem ntc^t wieber ge-

fe&en. Ueber bie ©renjen ftromten t)on allen ©eiten ju §ufc

unb ju SBagen bie ©paaren Ijerbei unb in ben ©orfern

wollte Sftiemanb gurücf bleiben. <$S war beS ©dfjauenS unb

beS (SrgctylenS lein ©nbe. Sftodf) tag in Sßrattetn oerfo^lteS

93iel) neben ben Krümmern, raud&enbeS #eu unb Ijalboer*

brannte ©arben. J)ie Sranbftätte bilbete einen grauftgen

©egenfafe jur fonnigen SebenSfrifdje ber Sftatur, bie 2ltteS

überftraljlte. $)a er^ob ftdfj fein SDanfgefü^l für ben erhaltenen

©ieg, ber Slnblicf wtrfte wie ein ©tadlet auf bie ©emulier

urü> eS würben nur 2luSbrücfe beS £affe§ laut gegen ben

SRorbbranb. Pfarrer dtafyn oermodjte mit feiner Sßrebigt über

baS SBort: „in ber äBelt Ijabt i§r Slngft, aber i<J) Ijabe bie

SSBelt übermunben," bie empörten ©efüljte nidfjt ju oerföljnen.

2luf bem ummauerten Äirdjljofe ju 9Jhttteng lag bie gröfete

$a§l ber Seiten, umftanben oon ber galjltofen Sftettge, bie

t)on ben oerfdfjiebenen ©efü^ten beS 5ftitleib8 unb beS §affeS

erfüllt mar; fdfjücljtem brangten fiel) einige Satter burdjj bie

Sftetljen, um fiel) über baS ©d&itffal oon 33ermi§ten gu er*

funbtgen, wo§l au<Jj anzufragen, ob nid)t i&re lobten gum

SBegräbnifc in ber ©tobt fönnten herausgegeben werben. Slarer

wagte eS ntd()t, bem balb erhobenen ©efdjrei: „fte follen guerft

ben Sranbfd^aben in Sßrattetn begaben" entgegen $u treten,

unb fo würbe, waS ben Jpelbenoatern f<J)on oor einem falben

3a^rtaufenb gu Vorgarten, ©empaiij unb SftäfelS als felbft=

oerftänblidf) erfdtfenen ift, bie Verausgabe ber Sfcobten, Ijier

niiijt meljr oerftanben. S)em ©inen ber ©efallenen wanbte

fld) auSnaljmSmeife bie allgemeine £&eilna$me gu unb tym
8a8ler 3a$rbuc$ 1888. 3
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tourbe toiHig baS oon feiner ©attitt überfanbte Sobtenfleib an*

gebogen, aber audfj feine 3lu8^ingabe rourbe nidjjt gewagt.

Sluguft SOBielanb, ber Siebting ber SlrtiÜeriften oon ©tabt unb

8anb, lag nun oor iljren Slugen unter ben (Srfdjlagenen;

SSiele tonnten fid) nur ferner in bie S^atfadje finben unb nodf)

30 3a^re fpäter bezeichnete mir einer ber £auptfül)rer ber

fianbfd&aft ben £ob SßielanbS afö ben ©etoiffen8bifj ber SReoo*

lution. @r ift geftorben für bie fantonale 3Kad()t{)errlidfjfeit

feiner geliebten 33aterftabt, gefallen burd) bie SSorfampfer einer

eibgenöffifdfjen (Snttoidftung. ©ein ©o^n, JpanS SGBictanb,

rourbe fpäter, felber erfüllt t>on ber Siebe gur nationalen ®e*

finnung in £eer unb SSolf, ber geliebte ^nftrultor mid) bafet

lanbfdfjaftlidfjer Gruppen.

SBä^renb bie gefallenen 33aSler , mit bem Sluftoanbe oon

§r. 4 bie fieidfje, in SJiaffengr&bern oerfenft mürben, bereites

ten bie SSeljörben oon SSafellanb bem ©inen iljrer beiben ®e*

faöenen eine erljebenbe Seid^enfeier. Dr. §. £mg, ber gelehrte,

fo ernfte unb tiebenSroürbige Obergeri<Jjt§fdf)reiber, ber nad&

ferneren 2eben3erfal)rungen in 3^$ fl$ ^c S^d^eit al3

93raut ermaßt ^atte unb für fie nid)t ungern in ben Job ge-

gangen ift, er mar unter allen ben oon au&en ^cr gefommenen

greunbeu be8 SanbeS ber treuefte geroefen. 9lm SWontag er«

teilte t$m ber oerfammelte fianbratlj ba8 (Sljrenbürgerredfjt

;

aber ber ^Bürgerbrief lonnte tl)m nur nodf) auf ben ©arg ge*

legt werben. Sei feiner 93eerbigung löste fid) bie ©pannung

ber ©emüt&er ber Stenge in lauten ©djjmerj auf.

9luf bem ftiHen, Ijodfjummauerten Äird)bofe }u SJtutteng

fielet bie ÄapeUe ber Sruberfd&aft ©t. 2lrbogaft8. 3$re Sßänbe

finb beberft mit ben erbteid&enben heften ber 9Ralerei au8 bem

15. Sa^r^unbert unb geigen tootyterfennbar eine ©arftellung

be8 legten ©eridjjtö unb eine fettfame Segenbe mit einem lanb*
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fdjaftlidjen £intergrunbe, bcr bicfcr ©egenb felber angehört.

Stufen an ber SSlautx ift bie ©ebenftafet Sluguft SSUielanbö

angebradjt unb baruntcr ruljen bic ©ebeine bcr (Srfdjlagencn.

Sßenn nun einmal in aüer ©tille biefe ©ebeine erhoben unb

in bcr Äapeüe fel6er begraben würben, müßte baS nidjt atä

ein 2lft gemeinfamer 8ül)ne empfunben werben von ben

Älnbern berer, bie etnft im £aß gefdjieben fmb?

SSorfte^enbe SDarfteüung mad)t ben Slnfprudj barauf, aüeö

erratbare Material Dcrroenbet ju Ijaben, in feinem anbern

SDicnftc al§ bem ber SBa^eit. SOBenn aud) Ijeute, nadj me$r

aß einem falben Saijrfjunbert, immer nod) Stimmen fid) er*

lieben foßten gegen bie Sluffrifdjung brücfenber (Srinnerungen,

al§ ein 3lufreij$en alter SBunben, \o mögen fie nidfjt oergeffen,

bafe feine ©efcfyicfyte ungefdjel)en gemalt werben fann unb ba&

jebe ®efd)id)te baju ba ift, ba§ barin bewährte ©ute immer

treuer ju pflegen unb ba§ 33öfe immer dngftttdjer ju fiteren,

©ie ©efdjid&ten jener 3eit mit ityren (SntmicHungen bis jum

heutigen Jage bilben ein grofeeg Äapitel ber ©djmeijergefdjidjte,

ba§, wenn mir vergleichen ba8 (Sinft unb Scfet, un§ roo^l

mit S)anf erfennen läfct, bafc

Helvetia regitur dei Providentia.
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)

1798-1803.

«Bon "gl. cJuötnßö^f.

I.

5)ie franjöflfdje Sftenotution, bie fotgenreidjfte alter 91c-

t>otutionen, bic btc äBettgefdjidjte fennt, begrünbete aud) in

bcr @efd)id)te bcr ©djroeij eine neue Slera. SOBäljrenb bie meiften

ÄeDoIutionen fid^ nur auf ber Oberpdje ober in ben $öd)ften

Greifen be8 93otfe§ abtmcfelten, au8 bem politifc^cn Stammen

nid^t hinaustraten unb ben grofcen Raufen unberührt fielen,

griff bie franjöfifdje tiefer unb gemattete alle SBerljättmffe in

*) SBorttegenbe Arbeit fdjöpfte au§ folgenben Duetten; a) Segens*
protofoll. (Decreta academica, Tomus V.) b) gafuitatSpro*

tofolle. (Liber decretorum facultatis philosophise; liber decre-

torum medicorum etc.) c) Rationes fiscorum nniversitatis (fpejiett

corpus fiscorum legatorum unb rationes fisci Gymnasii unb3cu)re8recfjs

nung be8 ©ttftS ©t. Sßeter). — ©ie (Sinftdjtna$me btefer Elften würbe

uns burdj btc ©ütc bcr #erren Dr. dt. Söacfernagel, ©taatSardjioar, $rof.

Dr. sEBatfernagel unb $rof. ^agcnbad^-SBtfc^off ermöglicht, wofür wir üjnen

§iemit unfern beften SDauf auSfpredjen. d)@djn>eijerifdje3 93unbe8*

ar$ u>, $efoetifd&e Slbt§etlung, SBanb 280, 576, 583 u. 1427. e) ©taat3arc§H>
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einer 2Beife um, rate e8 aor tyr nie gefdfjeljen. 93et>or aber

unter tyrern roud&tigeu ©d^tagc bie morgen ©taatSgebäubdfjen

unfreS SanbeS tl)eilroeife rote Äartenljftuäd&en jufammenbradfjen

unb fidfj au§ i&ren Drummern bie eine unb unheilbare fyU

Dctlfc^c SRepubtit erljob, $atte ftdf) in 93afet ber Umfdjroung r>oH*

jogen unb groar obne birelte franjöfifdfje (Sinroirlung b. Ij. o$ne

franjöftfc^c Bajonette. 9lber faum f>atte fid^ SBafel conftitutert,

fo rourbe e8 ber $etoetifdtjen föepubltf tncorporiert unb feilte

als beren (Stieb alle tyre ©dfjicffale. ©iefe, foroie bie potttifd^en

(Sreigniffe jener 3>aljre überhaupt näljer gu verfolgen, ift inbefc

md&t ber £xotÜ oorliegenber 3eiten; roir befdjrftnfen unS auf

bie Darlegung be§ ©df)icffal3 ber SaSler §od(jfd(jute, bie in

biefen Sauren eine tyrer gefäljrlidjften Ärifen bur^gemad^t $at.

$)a8 herausgreifen unb bie 3c*$nuuÖ *tae8 <5injetbilbe§ ift

um fo intereffanter, als ftd) in t!)m, groar in eigener garbung,

bie 3^een unb ©reigniffe jener 3ett roieberfpiegeln.

Die SBaSler £od&fdDule na^m Dor 1798 wie äljntidje

SKnftatten anberroärtS unb wie früher bie fatljolifd)e Äirdfje eine

©onberfteHung ein
; fie mar oermoge iljrer Sßrimlegten ein Staat

im ©taat ober eine JRepublt! in ber 9tepublif. ©ie, b. §. bie

SRegenj befaß ba8 SRedfft ber ©elbftoerroaltung aller inneren

Angelegenheiten, eigene 3uri8bittion, ©teuer* unb SOBad^tbienft«

93afel=@tabt: @$roarje8 93udj unb (Srfenntmfjbuclj IV. — 2ln gebrucften

Sßcrfcn würben benufct: SB. SBifdjer: ©efd&id&te ber Untoerittät SBafel

t>on ber ©rünbung 1460 U& jur «Reformation 1529, 1860; 3faa!

3 fei in: ttnoorgreiflielje (Sebanfen über bie SBer&effermia, ber ©—fdjen

$o$ett ©d&ule, 1757; SRarfuS fiuj: @efc§iä)te ber Unfoer|ttat 93afei, 1826;

21. Seidjmann: SDie ttnioerfttat ©afel in ben 50 Sauren fett i§rer 9fce*

organifation tm3a$re 1835, 1885; <S. 2tteiner8: ®efä)iä)te ber ©ntfte^ung

unb (Jntioitffung ber$o$en<5dmIenunfreo @rbt$eil§, 1802; Albert Durny:

L'instruction publique et la Evolution, 1882; $§. 2t Ib. ©tapfer,

ein ße&enS* unb Gulturbilb oon 3ft. ßuginbü§I, 1887.
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freist, bie ßenfur über alle in 33afet gebrueften 23üd)er, fo*

nrie aud& ba§ JRcd^t eigener a3ermögen8x>erroaititng, xf)x gehörte

nämttdfj ein eigenes, jiemlidf) groj$e§ SSermogen; ba8 fte fetbft

burd) Suratoren verwaltete unb ba8 jutn größten £l)eü in ber

©tabt felbft fe$r gut angelegt mar. 68 gerftel in eine größere

3a§I einjetner gtöci, meiftenS mit fpegieller 23efttmmung, bie

gang unabhängig t>on einanber t>erroattet würben. ©a8 Ober*

aufftdfjtöredtjt &atte fid^ bie Regierung gewahrt, ließ fid^ aud)

in ber SRegeng burdfj fogenannte ©eputat^erren vertreten,

Ijatte baSfetbe fd&on gu nrieber&olten 5Raten geltenb gemalt;

allein bie Untoerfität gerierte ftdfj bod(j alä gang unabhängiges,

in mandjer Segietyung aufterl)alb ben ©taatögefefeen fteljenbeS

3>nftitut. SDic S&^idteit, mit roeldjer fie an ityren alten $ri=

oilegien feft^lelt, führte nidjt feiten gu garten (Sonflitten mit

ber ^Regierung, ©ie JpodfjfdDufe gä&lte ttxoa 120 ^Bürger

(cives academiae). &\xm Untoerfitätäperfonat regnete mau

nid&t blofe Sßrofefforen unb ©tubenten, fonbern alle, bie mit

biefer ungertrennltdj) t>erbunben roaren ober berfelben notljroenbige

ober n>enigften§ fe&r nüfelidfje SMenftc leifteten. Die Basilea $atte

bereu 30; nodj) im 3>af)r 1796 mürben ein (Statrierleljrer, ein Op=

tifer unb ein glotift in§ afabemifdje Surgerred^t aufgenommen.

©ie genoffeu gum IljeU bie gleiten SSorred^te, wie bie fielen*

ben unb Sernenben, aber gerabe barin lag für mandfje £odfc

fd&ule bie ©efa&r be8 5Rifebraud()8. 3n Safel mar 1792 Dorn

Sftatl) befd^Ioffeu morben, bafj alle UnioerfttätSangeljörigen, bie

nidfjt gum lernenben ober W&renben Sßerfonal geborten, gu

©oppefa>ad|)en verpffidfjtet feien. — SDic Untoerfität gäljtte 18

Sßrofefforen unb etwa 70 ©tubenten. ©ie 3atyl te* teeren

fann beS^alb nid)t beftimmt angegeben werben, weil im üfta*

trifelbudfj nur bie Sfteueingetretenen eingefdfjrieben finb, ein

aSerjeidfjnife fämmtlid&er ©tubierenben nirgenbS etfftiert, gumal
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audj md)t femefter* ober curSroeife gelefen rourbe. 3>ene 3^-

feriptionen bieten ben einjigen 3ln$alt3punft gut annäljernben

Stftfefeung ber Seredjnung ber grequenjgiffer. Saut 9Jtatrifel=

bu$ mürben cinflcfd^ricbcn : 1790: 18; 1791: 18; 1792:

14; 1793: 20; 1794: 17; 1795: 34; 1796: 18; 1797
:

17; aljo im ©urdfjfdjnitt jäljrlidj 18. Sßenn wir annehmen,

bafe ein ©tubent burdjfdjnittlidj oier $af)xt blieb, fo gelangen

wir auf 70 als grequenggtffer. (Sine 93erglei<Jjung mit frühem

Sauren geigt uns, bafe bie Unioerfität oon iljrer einftigen

®röfte unb 9lngiel)ung§fraft bebeutenb eingebüßt $atte. SSon

1586—1660 gab e§ Ja^rtiä) 81, oon 1660—1711 54 3m.

matrifulationen im SDunJjfd&nitt. 3m legten SDegennium be§

vorigen Sö^unbertS mar bie grequeng ber Basilea fo gering,

wie fte feit iljrem Seftanb nie geroefen mar, nid)t einmal in

ben fritifdjen 3a^n unmittelbar cor ber Deformation (1521

bi8 1528), auf meldte beinahe eine temporäre Sluftöfung ge*

folgt mar. Sie adjtgeljn Sßrofefforen gehörten gur §älfte ber

p§ifofopl)ifd)en, gur Jpälfte, namlidfj gu \t brei, ben anbern

gafultäten an. ©eroiß ein fetyr auffattenbeS SJiißoerljältniß,

menn man nid^t müßte, baß bie pf)tlofop$ifd)e gafuttät gum

$$eit bloß 93orberettung3anftalt für bie anbern mar unb in

i^rem untern (Surrtculum, na<$ iljrem Sßenfum ju fdjließen,

e&er ben 6&arafter eines ObergtjmnafiumS, als ben einer

roiffenfdjafttidjen gafultät Ijatte. SJiit ber Unioerfität oer*

bunben unb unter i^rer unmittelbaren Sluffidjt fte^enb, maren

mer 3roeiginftitute : 1) &a§ ^Uumneum, baS 1798 nodj fed&S

3nfaffen gä^lte unb im obern Kollegium an ber 2luguftiner*

gaffe, an beffen ©teile jefet baS SKufeum fte§t, untergebracht

mar. 2) $)er botanifdje ©arten mit $a\\%, Sibliot^ef unb

Herbarium, ber fpegiellen Sluffic^t beS Sßrofeffor8 ber Slnatomie

unb Sotanil, bamalS beS be Sad&enal unterteilt. 3) S)ie
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SBiblioiljet in bcr 9Kürfc mit natura unb funftyiftorifd&en ©amm*
lungen, foroic audf) mit einem SWünglabinet. 4) 2>a8 ©gm*

nafium, bem ©d)ulratlj, befte&enb au8 bem afabemifd&en ©entf,

bem 3lntifte§, ben $)eputat§l)erren unb bem ©ijmnaftarcija fber

dttttox unterteilt. ©8 mürbe gu weit führen, alle bie (ftüitbe

be§ 9tiebergang8 ber $o$f$u(e angeben ju rootten- 2Bol)l

nid^t ber geringfte tag in bem 9Iuffd)roung unb ftuf einiger

beutfdjen Unioerfitäten, roie ©öttingett, £alte, ,3*™, fieipgtg,

beren ©lanj bie anbern oerbunlefte, unb bie auf bie jungen

©emütljer eine unroiberftepdje 9lnjie$ung§fraft ausübten. SBoljt

einer ber roid)tigften ©rünbe lag unjroeifetyaft aud) in ber

mangelhaften Organifation ber Basilea fetbft, weniger im

Mangel tüchtiger Seljrer. Seit 1718 mürben bie Se^rfteKen

oerlooät, b.
fy. ba§ 2Bal)lcoHegmm fteHte für eine oafant ge*

roorbene Sßrofeffur bret (Eanbibaten auf, roetdje bann unter fidj

baS 2oo3 entfReiben liefeen. ©o tarn beifpielsroeife äBerner

be Sadfjenal 1776 mit 2ld). 9Jiieg unb £)an. SBernoufli in§

„Semarium" unb mürbe bann burd)8 SooS („per sortitionem

usitatam", mie baS ^rotofott fagt) Sßrofeffor ber 9lnatomie

unb 93otanif. ©ine für eine roiffenfdjaftlidje Slnftalt aud) nidjt

gerabe förbernbe 6ümd)tung mar baS Stecht ber Sftadjfolge

(jus successionis). 35a bie Sßrofeffuren oerfdjieben honoriert

waren, fo rürften bei oafant gemorbenen ©teilen juerft bie

untern na<$ unb ber Sfteugeroäljtte l)atte jemeilen mit ber ge*

ringft bejahten, feljr oft aber fd&roierigften unb müljeüollften

gu beginnen. SDaS §el)terljafte beruhte barin, bafj SWandjer

eine ©teile befleiben mußte, ober ein §ad) erhielt, rooju er

meber bie nötige 83efä&igung nodfj Suft Ijatte. SSon 3roinger,

ber 65 3>a$re an ber Unioerfttät roirfte, tefen mir, bag er ju*

erft Sßrofeffor ber gogif, bann ber Anatomie unb Sotanif,

hierauf ber praftifcfyen unb enblidj ber t^eoretif^en SRebigm
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mar. GS barf unS beSljalb ntd(jt munbern, wenn SScrtauf^-

ungen oorfamen, g. 33. SRamfpecf, $rof. bcr aJJat^cmatif, mit

SDaniet SernouÜi, Sßrof. bcr (Sloqueng. UebrigenS fattb fidfj

biefe Gtnrid&tung nidfjt etroa bloß in 33afel, fonbern auijj an

anbern Unberfttaten unb 2lfabemien, roie in S3ern, roo bis

1795, b. I). bis jur SSt^fdjen Sfteorganifation , bic Sßrofeffut

bcr if)corciifdjcn Geologie jcrocilcn mittelft SBeförberung mit

bcm Seljrer bcr praftifdfjen befefct würbe, fo baß mandtjer Sßrofeffor

genötigt roarb, ftdfj in feinen alten Sagen nodf) in neue ober tfjm

roenig befannte Disziplinen Ijineingnarbeiten. 9lllerbingS barf

man nid)t oergeffen, baß bie eingelnen SDiSgiplinen nidfjt fo

fdfjarf abgegrengt waren, audf) bei roettem nidjt ben Umfang

Ratten, mie Ijeutgutage. (Sin nid&t geringer ®runb beS 9tieber*

gang? bcr £>odfjfd()ute lag ungroeifelljaft audj in bcm ttmftanb,

baß auSfdjließtidD SaSter als Sßrofefforen angeftettt mürben.

(Sab eS bodf) im oorigen 3>a&rl)unbert mir jroei SluSlänber,

©dfjmib unb ©dfjtcttroein, meldte bie Jpörfale bcr Basilea gu

roiffenf^aftlid^en Vorträgen benu&ten. ©rfterer, ein ©erner,

i>em bic Regierung baS ©tabtbürgerredfjt gefd&enft, las nur

^mei Sialjre, ber anbere roirfie aud^ nur furge £dt. Dbgleidjj

nun 93afel eine große ,3a^ berühmter SJiänner unter feinen

Mitbürgern gäljlt, oieUeid&t oerpltnißmäßig mc^r als irgenb

«ine anbere europftifcfye ©tabt, fo gehört eS bod^ beinahe inS

<Sebiet bcr Unmöglidfjfeit, baß eine ©tabt oon 15,000 ©in-

moljnern, nrie 33afel bamalS mar, bie gubem roefentlidf) $anbelS*

amb 3>nbuftrieftabt ift, ftetSfott eine Unioerfität auS pdf) fclbft

mit tüchtigen Se^rcrn uerfeljen fönne. £)iefe Sefdjränfung,

fomie bcr SSaljlmobuS motten rooljl bie £>auptutfadf)e bcS

UtiebergangeS ber jpodftfdfjule fein.

@inc 9teorgantfation bcr §od(jfdf)ule tljat not&. Sfaal

^jfelin Ijatte eine foWje auf bie brittc ©ftfularfeier angeftrebt;
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aöein erfolglos 9Iud) bic ^Regierung §atte fidj 1765 bemüht,

burdj eine Steorganifation ben alten ®tanj ber Basilea Jjer-

juftetten; fte war bei ber Siegen} auf unüberroinbttdjen SGBtber-

ftanb geftoften. Umfonft aud) Ijatte elf Sa^te fpäter ©d&lett*

mein baS S^tereffe bafür gu roetfen perfudjt.

SDie Sfteoolutton bradf) herein; fte trug auf i^rer ga^ne

neben greiljeit, ©leidfjbeit, 33rüberüdjteit als bereit unerlä&tid&e

SSorbebingung SKufftärung. Stytn $ßrinjipien unb SSerljeifc

ungen nad) ju fd)liefeen, mufete fie eine mefentlidje görberung

beS gefammten (SrjieJjungSmefenS bringen. 3IHein i$re Saaten

unb t§re ®efd)i<Jjte teerten baS gerabe ©egentfjeil. 3Jn graut*

reid) war auf alle jum Streit feljr blütyenben tmffenfdjafttidjen

Snftitute ©d)lag auf ©djlag geführt warben, fo baß, als baS

3erftörungSroert Dottbrad&t war, ber JReoolutionär Safanal

ausrufen tonnte: „Qu'importe que le sol soit d&jä jonch6

de ruine8? il faut que les ruines m§mes pirissent —
etiam periere ruinae — qu'elles soient r^duites en pous-

sifere, afin que de cette poussifere et de ce niant surgisse

enfin le grand 6difice promis depuis si longtemps k l'im-

patience des Prangais." darüber erljob fidf) bann aHmafjüg

ein Neubau, ber, als Sßrojeft fd>on mangels unb ptyrafenljaft,

fid) in Sßirtltdjteit gerabegu jroerg^aft ausnahm. 2ludj bte

anbern ßänber bitten unter bem ©nbrud unb (Sinfluß ber

franjSftfdjen SReuolutton ben Sftiebergang ber nriffenfd&aftltdjen

©tubien jii betlagen, ©inige §odjfdjulen fogar aermod&ten

bem ©turnt uitf)t ju nriberfteljen unb gingen ein, tme SRainj

1790, Äöln 1798, £rier 1798. 5lnbere tonnten fi$ nur

mit größter *M^e unb Sftotlj galten, fo bafe ber berühmte

§iftorifer 6. SReinerS in fetner „®efdjidjte ber (Sntfteljung

unb Gntmirftung ber $ol)en ©djulen unfereS (SrbtljeilS" Sluguft

1801 auSruft: „SDuriij bte SReoolution in grantreid) unb ben
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baburdfj aeranlaftten Ärieg flnb nid)t nur aüe frangöfifd&en

Ijo&en Spulen, fonbern audO bie mciftcn itatienifd&en unb

mehrere nieberlänbifdfje unb beutfd&e Untoerfitaten gerftört roor*

ben. 2Benn btc $ö^ern Seljranftaften, roetd&e btc SReoolution

unb ber *Ret>olution8frieg vertilgt Ijaben, nid&t balb auf eine

$inrei<#enbe 2lrt ergängt werben, fo mufj man bie traurigen

folgen bauon in weniger als einem SWenfdjenatter fc^r beut*

li<§ roa&rneljmen."

2Ba8 burfte nun bie 33a8fer ^od^fd^ule oon ber frangö;

flfd^cn Devolution erwarten ? Die (Sreigniffe ber unmittelbar

vorausgegangenen Saljre, namentlich ba8 ©dfjitffal tljrer Sol=

leginnen liefen fie von iljr nidjt nur nidf)t3 hoffen, fonbern

fogar feljr viel befürdfjten. £od&tönenbe S3erfpred)ungen unb

fd^öne aSer^eißungen verfingen bei Prägern ber 2Biffenfd()aft

nidf)t; fie glaubten Saaten me$r als SBorten. (Sine beftimmte

Haltung fonnteu fie fidfj für bie 3u*unf* nicä^t vorfd&reiben,

nmfete man ja nidfjt, tva§ bie ©reigniffe atte§ bringen werben,

unb bie SBeftimmung ber lefctern lag gfinglidf) aufjer i&rer

9Jiad(jt SDodfj für eins mar bie SRegenj entfd)loffen fid() auf§

dufcerfte gu mehren: nämltdfj für bie (Stffteng ber Univerfttat;

im einzelnen aber fd&eint fie fidj nad^ 2lrt ber Opportuniften

bie <Sntfdf)liej$ung für jeben §aü vorbehalten gu Ijaben. 3m
allgemeinen mar eine breifad&e Spaltung möglich: entroeber ein

ftarreS gehalten am 9llten, woburdf) fid) bie 9tcgeng bie

geinbfdfjaft ber neuen Regierung gugteljen mu&te, ober ein un5

bebautes, unbebingte§ ifyjubeln, woburcl) fie bie wo§ll)abenbere,

bie §o<$fd(jule gum S^eil unterftü&enbe SBürgerfdfjaft 33afel3

gegen fid^ aufreigte, ober ein ftugeä, t)orfid^tige8 3lnfd)miegen

an bie 3eit. S)ie Darlegung ber ©efd&id&te mirb geigen, ju

melier Haltung im aUgemeinen fid() bie Siegeng in iljrer

3Rajoritdt entfdfjieben &at.

Digitized byGoogle



— 124 —

3)a8 pottttfdje 3>ntereffe überroog in bcr crftcn 33eftür=

gung fo feljr, bag an bic ergieljerifd&en ^Angelegenheiten gar

nidfjt gebaut rourbe. Grft nad^bem man fi<$ ein wenig t>om

erften ©d&recfen erholt ^attc, begann man audf) an bie ©d>ule

gu benfen. S)er gefunbe unb nüd&terne ©inn ber 33a8ler 93e=

üölferung, audf) im aügemeineu ber reDolutionSfreunbltd&en, liefe

e8 nie gu jenen fdjatterlid)en (Steffen, gu jenem 93anbalt§mu§

fommen, nrie fte fid^ in granfreicfj gegeigt Ratten. Ueber^aupt

Dollgog ßd& ber Umfd&nmng in ber ©d&roeig Diel ruhiger aß
bort. SMe ^eloetifd&e Regierung mad^te nidjt blofe gront gegen

bie 9lnfprüd^e ber alten Regierungen, fonbern audf) gegen bie

jatobinifdfjen ©etüfte be8 niebern 33olfe§, fud^te audf) jeben

gaftor, ber eine ruhige @ntroicttnng beS ^cloctifd^cn ©taateS

auf ber gegebenen 33afi8 ^inbern fonnte, gu befettigen ober gn

uermeiben; fo unterbräche fte mit aller ©trenge bie foge*

nannten SBolfögefettfdjaften, bie fid) namentlich im Äanton

Söaabt gebilbet Ratten, unb aljntid&e £mtdt verfolgten nrie bie

ÄlubS in granfretd), bie ^afjxt Ijinburdf) biefeS 8anb terrorifierten.

©obatb ruhigere Reiten eingetreten roaren unb bie neue

Regierung ßd& befeftigt glaubte, fo burfte man fid^ ber #off*

nung Eingeben, bafj eine gefefcmäßtge Regelung ber 9Serl>ältniffe

groifd&en i$r unb ber Untoerfttat ftatt^aben werbe. 3lber Der«

geblidfc fud&en mir na<$ einem Slftenftücfe, roeldjeä bie ©ejiefc

ungen ber beiben x>ertrag8mafeig feftgefefct fyatte. $)en 3tften

fönnen wir blofc entnehmen, bafj bie Jpod&fd&ule md^renb ber

§eloetif im allgemeinen aß ßorporation unb fomit al8 juri;

ftifd&e Sßerfon betrautet mürbe, unb als fold&e in oermögenSred&t*

lid&er 33egie§ung gtei^eit unb bamit ba3 üttd)t ber ©elbftoer*

roaltung genofe, in allem übrigen aber burd& (Sonftitution unb

Serorbnungen befd&ränft mürbe. SMe ©arfteHung unb ©rgä^lung

iljrer (Srlebniffe wirb biefe 33el>auptung am beften ifluftrieren.
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3m attärj 1798 ftarb Sufaä Segranb, Sßrofeffor bcr

Sogt! unb SßetapIjijfiF. ©a3 oon bcr neuen Regierung einge*

fefete <8rgiet)ung3comit6 geigte hierauf bem Sfteftor an, mit ber

Sluäfünbung ber Sßrofeffur bis auf weitere Verfügungen ein«

guljatten. S)ie Siegen} erhielt Äenntni| baoon, proteftierte je*

bod) nidjt. Ulodj) im gleiten flJlouat mürbe baä ©ijmnafium

ber 2luffidjt be3 ©d&ulrattjg entgogen unb feine Seljrer von ber

Verpflichtung befreit, in ber Äirdfje unb bei feftlic&en Slntdffen

in „SJtantel unb £aßfraufe" gu erfdfjeinen. Salb barauf oer=

riet$ ein gang unbebeutenber 2lnla| unb Vorfall bie Stimm-

ung ber Sftegeng. 9113 ndmttd) in ber ©ifeung Dom 22. Wtai

in Verätzung gegogen mürbe, ob unb mag für Veränberungen

in ber beoorfte^enben SJiagifter* unb Saureatenpromotion oor*

genommen werben follten, erflärte Dr. SBolleb, ber ißromotor,

beoor bie Umfrage Ujren Anfang genommen: er $abe fM)

oerrebei, Ärö8 unb §abit nimmer angießen gu wollen, unb

werbe e8 au<J) bei biefem 2tnlaffe nid)t tljun, wenn gteidf) bie

Majorität ber 9tegeng ba3 ©egenttjeil bef^lie|en fottte. Sefetere

betrachtete biefeä erfte Votum für einen 2lbtretung3faö. 2öoU

leb entfernte fid&; bie SRegeng aber befdjlo|, ba| bei biefem

unb äljnttd)en 2lnldffen, wenn ntdjt oon Ijöljerm Orte @in=

roenbungen bagegen gemalt werben, bie bi^er üblidjje 3tmtä*

Meibung au<$ ferner^ beibehalten werbe, ©er p$ilofop$ifd}en

gafultät würbe gugteidf) aufgetragen, i^ren §errn (Sollegen gu

bewegen, fidj na<# biefem betrete gu richten, ©ollte er aber

nid&t bagu gu bringen fein, fo fotte fie für einen anbem 33e*

förberer, ber in bem oerfügten Ornate auftrete, forgen unb

ben Sag ber geierttd^Feit nad) ©utfmben anfefeen- 2)a3 Sßro*

tofott ber p^ilofop^ifdjen gaFultat berietet un8 oon Feiner
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Sieuroaljl; 2öoUeb fdjeint ftdfj eineS anbcru befonnen unb bic

Promotion roie geroöljnlidf) oorgenomuten ju fcaben.

Um bic gleite ,3cit rourbe bic 9tegeng ptöfclid) in ©d()rccfen

t>erfefet, al8 Hauptmann ©täl)elin ba8 untere (Soüegium, bie

jefetge #od)fd&ule, bel>uf8 Unterbringung franjöfiföer Gruppen

unterfuc&te unb jroar otjne anfrage be§ 9teftor§, ja fogar oljne

2lnjeige an benfelben. 35ie SRegenj richtete fogleidfc an bie

Regierung ba8 @efud&, bie UntoerfttätSgebäube motten oor

©inquartierung oerfdf)ont werben, roeld&em jene aud) naefföu*

lommen t>erfpradfj. 63 mar nidfjt ber erfte ©dfjretfen, tu ben

bie föegeng geriet^. 2113 Segranb gum SDireCtor, b. \ gum

3Kitgfteb ber oberften ^ctoctijd^cn ©rgie&ungSbeljörbe ernannt

roorben war, fcfykfte bie Untoerfitdt eine Slborbnung ab, um
iljm ju biefer SÖBürbe gu gratulieren, itjm aber anä) jugleidjj

i^re Stnftalt gu empfehlen. Segranb feilte iljr mit, ba& man

für bie §o^fd^ule 23afet§ geroicfjtige 9lenberungen oorljabe*

©olcfye unbeftimmte Sleu&erungen erroeeften weniger Hoffnungen

atö Befürchtungen oerfdfjiebener 2lrt.

SDaS Senfurredjt mar fdjon Dörfer gegenftanbäloä ge=

roorben- 3>n ben legten Sauren mar ba8 (Senfurcollegium,

befte&enb au§ ben SDefanen ber eingehen gafuttäten, bem 9tef=

tor unb bem ©tabtföreiber, oft in ben gatt gekommen, gegen

bie SJerbreitung revolutionärer ©Triften einjufc&reiten
, j. 93.

1793, atä ber ©tabtfdjreiber Ofyä, ber nad&malige ©ireltor,

anzeigte, bafe beim 33uc${janbler gtitf eine 33rofd&üre, betitelt:

„& la Suisse conföd6r6e", erfd()eme, in roetdjer einige iman*

ftänbige ©teilen oorfämen. £)a glitf jur 93erantroortung nid^t

erfdfjien, fo rourbe befdfjtoffen, i&m fdmmttic&e <S?einplare abgu*

forbern, tyn felbft aber etfra oorgutaben. glief oerlor nid&t

nur fämmtlid^e ©jttmptare, fonbertt mußte fid& aud) no<$ eine

gehörige 3uredfjtn>eifung gefallen laffen. STCoci) im gebruar 1798
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würbe eine revolutionäre, ober gtemüdj Ijarmtofe ©d&rift „SDer

freie ©d()meiger" von ©tupanuS oom Senfurcoüegium untere

brueft itnb verboten; überbieg mürbe aüen 33ud$anbtern uub

33ucf)brucfern anbefo^ten, ftdfj (trifte an bie 33erorbnungen be$fetben

ju Ratten. Stttein [ie geljordf)ten nid&t, befonberS bann \xxä)t

meljr, a(8 bie §eloetifd&e (Sonftitution , meldte bie ^reßfreiljeit

garantierte, in Äraft erftärt würbe. ©eSljalb würben taut

föegenjbefc&tuß com 28. 3M 1798 bie ©ifcuugen be§ (Seufur*

coüegiumS eingeteilt, „ba fd&on eine 3eit lang nidfjtö in bie

Senfur getieft morben, bie 33u$brucfer audf) Ratten oertauten

taffen, bag fie nidfjt erfd&einen mürben." $)od() fdjeint bie 9te=

genj an biefem SßriDttegium ftiflfd&meigenb feftgeljalten ju &aben,

fmbet ftd) bodf) unterm 19. 3>uni 1799 in iljrem Sßrotofoll bie

Semerfung : „2J£an bemerft, baß faft nid&tä ej: (Senfura ringe*

gangen, weiten bie 33udfjbrucfer in biefen oermirrten 3eiten feiner

(Senfur fidf) unterjieljen wollen."

Äurj barauf fiel ein anbereS Sßrimtegium ber §od)fd)ute.

9lm 11. *$um 1798 nämtidO erhielt bie Siegen} oon ber 35er*

wattungSfammer bie tafonif<#e sJKttt^ctlung
/

baß tyre 3>uri3=

bittion aufgehoben fei. ©iefelbe erfannte per majora: „(Sä

fotte ben 3ettumft&nben jRec^nung getragen werben, weit waljr«

fdjeinlicf) ju befürd&ten fei, baß SBorftellungeu nid&t nur md&t§

nüfeen, fonbern oietmeljr f<#aben wögen, fo fotten biefetbigen

unterbleiben."

Senfurredjt unb eigene 3uri8biftiou mußten ber grei^eit

unb ©leid^eit, ben ©runbpfeitern be§ neuen ©taateS, gum

Opfer falten. 2tn iljnen feft&atten, Ijieß gegen bie Devolution

unb bereu Sßringipien unb £kU fämpfen.

3lm 24. 3uli 1798 fiel wieber ein großes ©tücf oon ber

Sßrimlegienljodfjburg ber Unberfitat. (Sine SSerorbnung beS

Ijetoetifd&en ©ireftoriumS befahl jebem Danton bie föinfefcung
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cmeS @rjie$ung8ratl>e8, welcher fämmttid&e ©dfjulen, $o§e unb

niebeve, ju beaufftd&tigen $atte. 2lud() fottten alle alabemifcljen

33erorbnungen, wetdfje mit ber Gonftitution nid^t in SBiberfprudf)

gefommen waren, einstweilen nod& in Äraft bleiben. SDamit

beanfprud&te bie Ijetoetifc&e Regierung audf) baS Oberaufftc&tö*

red^t über bie 33aö(cr #ocl)fd)ule. 2öo§er naljm biefelbe ba§

9fted)t ju einer folgen SSerorbnung, bie, oljne jemals burd^ bie

mfyt ©efefe gu werben, in 2Birtti$reit bo$ ©efe^e^fraft Ijatte?

5lfö Interpretation e{ncg ajcrfaffnnggarttfets fonnte fie nidfjt be=

trautet werben, ba über ©deuten nid^tS beftimmt war. 2tt§

einziger, jmar nid&i ftidf^altiger ©runb fann angeführt werben,

baß bie Sßerftaatlidfjnng unb Sereinljeitticfjung ber ©deuten eine

notljwenbige gofge be8 potttifdjjen (8in§eitäpringip8 war.

3m übrigen verlief ber ©ommer 1798 o$ne weitere

Störungen, üietfadf) in banger (Erwartung ber ©inge, bie erft

nad&fommen würben. 35er Sttbwalbener ©dfjretfenStag (9. Sep-

tember) fdfjüd&terte in ber ganjen ©djweij bie Oppofttion fo

fe^r ein, bafc fie pdf) faum me^r gu regen wagte; ©df)üdjtern*

§eit jeigte fidf) audü in ber föegenj unb offenbarte fidf) ba meljr

in einem ftummen unb pafftoen SSiberftanb, im ertragen

unb ®efd)e§enfoffen beffen, wa3 bie neue Regierung braute

ober befahl ©er SJiutlj gu euergifdjem SBiberftanb fehlte. 2lm

beften jeigte fidf) bieS im Äampf um baS SÖßa^lred&t ber $ro*

fefforen, melc&eä überhaupt bie brennenbfte grage über biefe

^eit bilbete. Unglücflid&er Sßeife würben wd^renb ber #et-

oetif ber §od^fd^ule mehrere Sßrofefforen burdfj ben Job ent*

riffen. ©ie bereite erwähnt, ftarb im grüJjfing 1798 S. 8e*

granb, Sßrofeffor ber ^ilologie. Die Steubefefeung feiner

Sßrofeffur würbe auf 33efe$l be8 (5r$ie§ung8comit68 oerföoben,

feine gädfjet promforifdj) einem „33ifar" übertragen. SSefon-

ber8 $art aber würbe bie mebijinifd&e gafultät mitgenommen:
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ftarbcn ü)r bod) fdmmttid&e Sßrofefforen : am 11. £>egbr. 1799

2lc&it[e3 Sftieg, Sßrofeffor ber praftifd&en §eilfunbe; im Oftober

1800 SBerncr be Sactyeuat, Sßrofeffor bcr Anatomie unb 33o=

tanif, unb am 31. SDegember 1800 3. 3. ©teljeliu, ißrofeffor

bcr t^eoretifd^en 2Rebigin. 2lüc brei Ijatten ein anfetjnücf)eS

Alter erreicht. S3on i^nen crtjtelt namentlich 3. 3- ©tefjelin

Don ©citc beS OieftorS einen fe^r marmeu Sftacfjruf, bem mir

§ier gerne ein sptd^en einräumen:

„6S mürbe für midj ein unauSfpred&lid&eS SSergnügen fein,

viros spect. et anipl. gleidj) im Anfang beS erft geftern a\u

getretenen neuen 3^re8 in ftetem SGBo^lfein alliier Derfammelt

gu fc^en. 35iefeS SSergnügen Dermanbelt fi$ aber plöfcüdj in

eine tiefe Srauer, menn td) ben betrübten Anlaß gu unferer

gegenwärtigen 33erfammtung ndljer errodge. (Soeben fe&ren

mir Don ber Begleitung ber Ueberrefte eines unferer Derbieuft^

Dodften unb roürbigften Kollegen, beS SKeftorS unferer Unioer*

fitdt, gurütf, eines SJianneS, ber groar an Streit ein ©reis, an

Jljdtigteit aber, in $3el)anbtung forooljl feiner eigenen aß ber

Unberfitat Angelegenheiten unb an votier ©eifteSgegenmart

nod) ein Säugling ü°öcr Äwft rt>ax, beffen marmer unb

ttjeitneljmenber (Sifer für baS Sefte ber Unioerfität bis gu

feinem legten Atf)emjuge ununterbrod&en fortbauerte; beffen [xtU

lieber ß^arafler ntd&tS als Siebe unb SSo&lrootlen Derriet^ unb

beffen von 3ebermaun anerfannte ausgebreitete Äenutniffe

unb meljäljrige (Srfa^ruug eine roaljre 3ierbe unferer Unioer-

fitdt ausmalte. SDiefen mürbigen unb uns fo unent&e^rlicijeu

2Rann in einem ber fritifdjften 3eitpuufte unferer Untoerfitdt

bnrd) einen unerwarteten Zob unS entriffen unb fo in einem

3a&re brei unferer t>erbienftooüften (Sottegen auS unferer 3)iitte,

eine gange ©tüfce unferer Unioerfität unS bur<$ ben graufamen

unb unerbittlichen lob geraubt $u fe^eu, biefeS §arte unb trau=

»aöler 3at)rbud) 1888. 9
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rigc ©d)t<ffat ju erfahren, waren wir oon ber gottfidjen SSor*

fe§ung au3erfel>en. ©eneiben rooöen mir ©te feir.e8roeg§ um
3för gegenro&rtigeS ©tütf, bafür ober fei e§ mir erlaubt, ®ott

ben ?lKgütigen gu bitten, bafe aller biefer unferer ehemaligen

(Sollegen, befonberS aber bcS erft fürglid> t>oUenbeten, fein un$

fo fcfymerg^after unb unoergefelidOer SScrtuft für un§ nid^t un*

erfefcti<# fei, unb bafe ber 9Werl>ödf)fte nodf) fernerhin rote bi§=

§er viros ampl. in einer fortbaueruben ©efunbljeit erhalten

mod^te, um bie burdfc biefen Job in unferem gefellfd&aftlid&en

3irfel entftanbene große Surfe nid&t nodf) me^r gu erweitern,

fonbern biefelbe im ©egent^eil melmeljr fo Diel alä möglich

gemeinfd^afttid^ roieber gu ergangen gu trauten."

©$on cor bem £obe 5J£teg3 $atte ftdf) bie Ijefoetifd()e

Regierung einen (Singriff in ba8 ffia^lred^t ber SRegcng erlaubt,

äßerner be Sadjenat batte f<$on feit längerer 3eit in Dr.

§agenbad^ einen ©tetfoertreter; te&terer erhielt für feine S3or*

lefungen tum ber Regierung eine minime @ntfd^äbtgung. 3m
SHooember 1798 roanbte fidfj nun £agenbadf) an ©tapfer, ben

3J£intfter ber Äünfte unb SBiffenfd&aften, mit ber anfrage, ob

xi)xa bie ^eloettfd&e Regierung gur ^ortfefeung feiner SSorlefungen

au<$ ein entfpred()enbe§ Honorar ausfegen werbe, ©iefer fd&tug

bem ©ireltorium üor, an ber 33a8ter £>od&fdf)ule eine eigene

Sßrofeffur für Anatomie gu errieten, bamit ben ißrofeffor 2a=

djenal gu enttaften unb £>ageubad() gum Sßrofeffor eytraorbina*

riuS mit einem ©taatsfatarium oon 8 SbrS. pro roöd&entlid&er

©tunbe gu ernennen. £)a§ 9ted(jt gu einer folgen SBa^t gu

begrünben, Ijielt ©tapfer gar nidfjt für nötljtg. UebrigenS

Ijatte er ftdf) auf bie S3erorbnung oom 24.

3

U^ gleichen 3a&re8

ftüfcen fonnen. SKodf) am gleiten Jage, 22. SRooember 1798,

tmirbe §agenbad^ Sßrofeffor ber 2lnatomte. ©ie Sftegenj erhielt

dou feiner Ernennung feine offigielle SJiitt^eilung, fonbern ber
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SReftor erfuhr e3 gufaKig burd) bcn 9tegierung§ftattljaÜer.

SSBar ba§ nicijt ein eflafanter (Eingriff in bic JRed^tc ber S^oty

fd^ntc? ©eroijs; bagegen proteftiert nmrbe aber nid&t ; roenigften3

würbe fein ^Sroteft gu ^rotofoö gen ommen. SBarum e3 nid&t

gefd&alj, ift ungewiß ©eljr roaljrfdfjeintidf) ftunb bie SRegenj

unter bem (Stnbrucfe ber jüngften (Sreigniffe in SRibroalben, wo

SöiberfefcUd&feit gegen bie Obrigfeit bie aKerlraurtgften gotgen

nad) fidf) gegogen. ©rünbe gu einem Sßroteft mußte ber 83or*

fall um fo meljr bieten , aß eigentlich ein boppelter eingriff

vorlag : benn erfttid^ mürbe eine neue Sßrofeffnr freirt unb

gmeitenä ein neuer Sßrofeffor gemäht, gang oljne SRegmg. 3Jlieg
/

ber einige 3eit barauf ftarb, erhielt vorläufig feinen SRadOfotger.

©in neuer Äampf entbrannte na<$ bem ?lnfang3 Of*

tober 1800 erfolgten lobe SB. be SadfjenatS, be§ $rofeffor§

ber Anatomie unb ber Sotanif, ber um ben botanifdjen ©arten

33afel3 ftdfj gang bebeutenbe SSerbienfte erworben fcatte. @§

Ijanbelte ftei) nun oorab weniger um ba3 Sftedjt, ben 9kd()fotger

gu wählen, al§ um ben 33efifc be§ botanifdjen ©arteuS felbft,

feine§ §aufe§, feiner ©ibliot^ef unb feines £erbartum§. ®e=

l)örte ber botanifdfje ©arten ic. ber Unioerfität, ber ©tabt ober

bem ©taat? $)ie Antwort barauf fonnten »allein bie @nt=

fteljungSgefdfjidjte unb bie mit be ßadfjenat abgesoffenen S3er*

träge geben. SDieS erforberte eine genaue Unterfudfjung. Sie

$efoetifdje (Sentralbe&örbe beje^to^ beäljatb am 25. Oft. 1800

von ber 9SermattungSFammer 93afel§ unoergüglidj einen S3eri<$t

gu verlangen, bem ^rofeffor £agenbad& aber prooiforifdf) bie

Slufftd^t über ben ©arten unb ben Sftad&tafc be ßad&enalS gu

übertragen. Jpagcnbadjj forbertc am 30. Oftober oon ber 9?e-

geng bie ©d^tüffel gur 23ibliot$ef; t>ergebltd>; er erhielt gar

feine Antwort. SDrei Jage fpdter wieber^otte er feine gorbe*

rung; roieberum oergebltd^. 2lm 6. Sfawember fragte ber dtth
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ior nad) gesoffener ©ifcung, roie er fid() bei einer allfäUigeii

britten 2lufforberung £>agenbadf)S ©ermatten fotle. TOan rict£>

iljm, barüber mit bem SHegierungSftatt^alter ^föotfe 3*ürf^

fprad&e gu nehmen. (SS gefdjjal); ber SRegierungSftattljalter for*

berte bie ©djlüffet unoergüglid) IjerauS; bem 33efeljt mürbe fo=

gleidjj $otge geleiftet. Mein bieSmat nidfjt o$ue energtfdjen

$rotefi; fdfjon am 31. Oftober, als bie SRegenj oon bem 33e=

fd^tufe beS 93olljie$ung§ratf)S Äunbe erhalten, mar bie Eingabe

eineä folgen befd&toffen morben. ©S foll, f)ieß eS, beut 3te-

gierungSftattyalter angezeigt werben, ba£ bereits oom SDefan ber

mebigtnifd&en ^Fultät 9Sorfid)tSmagregeln getroffen morben, ba&

bie SRegenj alfo eine anberroeitige 2luffid(jt für unnötig unb

ben *45riotfegien ber Unioerfität guroiberlaufenb §atte. Der

9fatd()la| be 2a$enalS fönne ntd&t als ein (Staatseigentum an=

gefehlt werben, inbem ber $ta& fdjon oor ^unbert Sauren

oon ber Regierung freiwillig ber Unioerfität abgetreten morben

fei, audjj bie mebiginifdfje gafultät oon je^er ein 33eträd0tlid()eS gur

33erfd)önerung beS ©artenS, befonberS erft tefetljin 200 9tt$lr.

jur (Srftellung eines £reibf)aufeS oerroenbet babe. 3Jian ^offc

alfo, ba§, wofern bie ©emeinbefammer feine 2lnfprüdf)e barauf

madje, bie Slnforberungen ber Unioerfität für giltig unb be=

grüubet angefe&en mürben. 3lud(j foöen bem SSoöjieljungSratlj

SBorftellungen gemalt merben, mogu ber oon ^rofeffor galfner

bereits abgefaßte 33ert$t benufct merben foüte. 35ie grage trat

in ein neues ©tabium, als bie ©emeinbefammer ©afelS be*

fd&lofe, iljre Shtfprüdje, namentlidf) auf baS §auS, geltenb gu

madfjen. SDicS mar oljne Zweifel erfolgt auf fpejiellen 2Sunfcf>

wenn audf) ntd^t ber Siegenj , fo bodf) eingelner SJiitglieber

berfelben. ©emufeuS, ber ^Jrdfibent ber ©emeinbefammer,

Ijatte nämlidfj Sßrof. gatfner mitgeteilt, bafe fiel) bei genauer

2)urdf)fid()t ber alten SRatljSprotofolle ein 9?at^Serfenntni| ooc=
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gefunben ^abe, worin bie ehemalige Regierung nad) Stbfterbcn

be £adfjenat§ bte freie SMSpofttion über ben botanifdfjen ©arten

nnb [einen Sßa^tafe als ftber eine bem ^Sublifum guge^örige

<3ad)e fi$ auSbrütftidf) oorbeljatten §abe. Coburg faf) bie

Unioerfität il)r 2lufprucpred(jt oöttig entkräftet; hingegen burfte

bie ©emeiubetammer, inbem fie fid) als 9tec^t§na^foIgerin ber

alten Regierung behaftete, i§re ttttifprüc^c mit um fo größerem

sJtodf}brucfe gettenb madfjen. ©teidjroofjt fdfjitfte bie 9iegeng einen

sßroteftberid&t nad) 33ern, roo balb barauf audfj bie Sd&reiben

ber ©entehrte* unb 23erroaltung§fammer, forme baä ©utad&ten

be§ ^rofefforS £>agenbad) eintrafen. 3ßa§ ging nun auä aW

biefen Sendeten Ijeroor? ©a§, bafe ber botanifäe ©arten

fammt §au3 jum grö&ten Steile burdfj Seiträge be§ (Staates,

b. §. ber alten «aSler Regierung erftettt roorben mar; benn

fie fjatte 1692 beim gkebigerfföfter ben ^lafc bajtt gegeben,

Ijatte 1754 ba% ©ärtner^auS, 1755 baS «affin, 1777 bie 28ofc

nung be§ ^rofefforS für 16,168 <ßfb. erftettt, feit 1781 jä$r=

iidjj 333

V

8 ^ßfb. gum Unterhalt gefteuert, ja Ijatte fogar in ben

legten 3>af)reu ^en Öanäen Unterhalt beftritten. SDic 4000

33änbe ^attenbe botanifdje ©ibtiot&ef unb baS Herbarium maren

atterbingS ©gentium be 2ad^enaI3; aber taut «ertrag oom

3a^r 1776 oerma^te biefer fein gangeS botamfd&eS «efifctfjum

ber Regierung «afelS, wogegen lefetere bie «erpflidfjtung über*

naljm, iljm im botanifd&en ©arten ein £>au§ bauen unb nadf)

feinem 3tbfterben feiner Söitroe ein 3>aljrgel)alt oon 30 SKeu*

t&alern entrichten gu laffen. UeberbieS §at fidj bie Regierung

baS freie «erfügung§red&t auä) nodj) etfra burdf) «ertrag unb

Sefdjlufc oom 3>aljr 1781 gemährt, roie bereits oben angebeutet

mürbe, «ergebend mieS ba§ afabemifdfje ©utad)ten nad), bafc

be Sad&enal ben 2iu§brudE „eine bem ißubtifum gugefjörige

©ad&e" in einem ber Regierung groar nid&t eingegebenen @ut*
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adfjten fo Derftanbeu fyabt, bafc, faö8 nad) feinem Ableben ber

botanifdfje ©arten au§ Mangel an Unterfiüfcung in fein oorigeS

Sftid&tS gurütffaüen follte, bie 33ibUot$ef unb ba3 Herbarium

ber öffentlichen 33ibliotf)ef, b. $. ber Untoerfität al8 ©igentljum

jnfaüen füllten. 3ur ©*>ibenj roarb erroiefen, ba& ber bota-

nifd&e ©arten fammt 3ubcl)ör faft auSfc&Uefolidf) au8 Staate

mittetn warb erftettt nnb unterhalten roorbeu. 5)a fidf) nun bie

l)etr>etifcf)e Regierung aß 9ftedf)t3nacf)folgerin ber alten SaSter

Regierung betrachtete, fo fc^ien i§r bie Sefifefrage baburdf) tnU

Rieben; fie roteS beäljalb jum Unterhalt beä ®arten§ bie nö*

tyige ©umme — 800 §r. — unb bem Sßrofeffor al§ ja$r-

lidfjeä ©atarium 500 %x. unb freie 2So$mmg an. SÄudjj bie

SSitroe be SadjenaB erhielt oon iljr ba8 burdf) ben ©ertrag

feftgefefcte 3>aljre§geljatt tum 30 Sfteutyaleru. ©ergebend er*

fud^te bie Sftegenj bie ^etoetifdjje S3el)örbe, bie Sßaljl beS $ro=

fefforS more consueto üorne^men ju fönnen. 2luf SSorfd^lag

beS @rjiel)ung3rat§e§ von 23afel übertrug jene bie Sßrofeffut

ber 33otantf unb bamit bie 2luffidf)t über ben botanifd&en ©arten

beftnitit) bem ^rofeffor ber 3lnatomie, $agen(a$, fo bafe nun

nrieber beibe pdfjer, Anatomie unb Sotanif einer einzigen 8e^r=

fraft übergeben roareu.

SSor ber (Srlebigung biefeö gaücS jeigte fxty fdjon roieber

©elegenljeit ju neuen 93erroitflungen. Die Sßrofeffur ber

praftifd^en §eil!unbe roar feit bem £obe 3JHeg3, $)ejem*

ber 1799, unbefefct. Sßoljl §atte bie 9tegenj furj nadfj

bemfelben an bie Regierung baä ©efudf) gerietet, iljr ju ge*

ftatten, bie 2Ba§t in gewohnter SBeife üorneljmen gu bürfen;

im ©ejember 1800 teilte iljr ber a3ottjie§ungäau8f<§u& mit,

bafc er iljr ben 2Sunfd&, ben $ßrofeffor felbft wählen ju bürfen,

nid)t gewähren fönne. ©tci<$rool)l roar unterbeffen bie 2lu8*

fdjreibung erfolgt unb jroar mit genauer 3tücfftd)tnal)me auf
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bcn früheren 3Kobu8, aud) Ratten fidf) brei ©ewerber bagu fin=

ben laffeu, nämlidf) brei 33a8ler: ©tücfetberger, £$urneifett unb

Surtfljarbt. 9luf jenen Seeluft $in gogen alle brei, o$ne

Zweifel auf ©unfdf) unb 2Sinf ber SRegeng, iljre 2lnmelbung

gurütf, ba ein anbereS SJioment §injutrat unb bie SBaljt er=

fc^tücrtc. SDte §elt>etif<ije 33e§örbe ^atte nämlid) auf 93orfd)lag

be§ <Srgie$ung8ratlje8 oon 33afel bcfd^loffcn, bem Sßrofeffor ber

praftiföen §eitfunbe ein t>eränberte8, jum Sljeil fe$r erweitere

te8 Sßenfum gu geben, @rftlid) fodten bie Se^rgegenftänbe in

halbjährigen Äurfen unb bie 93ortefungen in beutfd&er ©pra<$e

gehalten werben; fobann fotlte ber Sßrofeffor gehalten fein,

neben bem ehemaligen $enfum, ba8 er ferner lehren foöte,

wöchentlich gmeimal ben ©pital unb einmal ba8 3>rren^)au8 mit

feineu 3ögltngen 8^ befugen, um i^nen prattifdje Slnteitung gu

geben
; ferner fottte er in gmei beftimmten Sagen ber 2Bod>e über bie

SKatur, .Seiten unb §eilung§art ber Äranfljeiten an ben von

i^m unb feinen 3ögttngen befugten Äranfen 23ortefungen §al=

ten. ©d)liefeli<§ war ber (SrgieljnngSratlj beauftragt, bie nö-

tigen 9lnorbnungen gu treffen. 68 ift bieg, beiläufig bemerft,

ber einjige galt, bafe bie !)efoeti[d)e Regierung in bie $eufabe=

ftimmung eingriff. äBa8 war nun gu tljun, ba fu# Wn SKame

meljr auf ber 33ewerberlifte befanb? „68 ift nid)t wenig gu

bebauem," fc&ricb ber @rgiel)ung§rat§ na<$ S5ern, „bafe aud)

©tütfelberger gurütftrat, inbem berfelbe alle Äenntniffe in fidf)

vereinigte, um biefe ©teile mit Sftufcen gu befleiben, fein ein=

ftimmiger SBunfd) gelje beö^atb ba^in, biefe Sßrofeffur mochte

bem Dr. ©tücfelberger übertragen werben." $)iefer würbe

bur<$ ben SJiinifter 2Jio$r gur Slnna^me ber ©teile bewogen.

Sie britte mebijiuif^e Sßrofeffur würbe erft fpäter burdj 33urtf

*

$arbt«©ocin befefct. 9lHe brei, §agenbadj, ©tütfelberger unb

33urtf$arbt ^aben fid) auf8 £refflidjfte bewährt unb ber Safilea

großen föuljm erworben.
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(Snblidf) fottte aud) nodf) bic ^Srofeffur be§ römtfdfjen

*Redf)t8 befe&t werben, ©ie 9iegeuj befd^tog am 4. 3uni 1802

bie 2lu8Fünbung oon ftdO öu§ Dorjune^men unb ber 93erioalts

uugSFammer blofc anzeigen, bafc e3 gefdjeljen fei. ©in eins

jiger Seroerber [teilte ftdf) ein unb ba3 mar niemanb anberS

als — ber Sßräftbent ber 93ern>attung§rammer unb beö @r=

gieljunggratijeä tum 23afel: Sodann föubolf $#$. SDic 9te*

genj roat)lte tyn audO fogleid), oljne bte fonft üblichen ©pejimina

uorgeljen ju laffen; benn bie beiben anbern ^rofefforen ber

juribtfd&en gafnttät münzten „9Uter§ unb @efunbt)eit§ wegen"

fogleidjj einen Collegam collaborantem jtt erhalten. 9ftan

märe rooljt oerfudjt, biefe SBafyt al§ einen 93erf6I)nung3a!t

eigener 2trt anjufe^en, wenn man nid)t roü&te, bafc bie ba=

matige 33erroattung§Fammer fe^r föberaliftifdfj ober fonferoatit)

gefinnt mar. ©egen biefe 2BaIjl erljob fid) bie fjetoetifetje 3it=

gierung, caffterte fte unb verlangte, bafc Sßrofefforen unb (£r*

gteljungSrät&e gemeinfam über bie $enfa beraten unb 33er*

änberungen treffen foüten unb lieft ju biefem £müt t>ur$
ben erjietyungärat^ 2 deputierte aborbnen, meldte ftdf) mit

jroet t)on ber Regierung ernanuten ^rofefforen über bie frag*

liefen fünfte einigen foHten. ©arauf aber ging bie SRegenj

nidjjt ein, unb gäfdjj trat fein 9lmt an. 2113 ftdj bann im

§erbft 1802 ber politifd^e Umfd&nmng in ber ©cfjmeiä t>ofl-

gogen, fo Ratten ftdj ^agenbad) unb ©tücfetberger bei ber Sfte*

genj gu entfdfjutbigen unb iljre 2lntritt8uortefuugen ober lectiones

inaugurales publicae gu Ratten, um bamit barjutljun, bajj

tljre frühere 2Baljl uugefefetidfj unb ungültig gewefen fei.

SRidjt roenig £>ielt bie SRegenj tyre 9lnftalt bur<§ ba§

qßroieft i. 2t. ©tapfere, be8 WinifterS ber fünfte unb SEBiffcn-

fdfjaften, eine fdjroeijerifdjje 6entral^od^fd^ule ju grünben, ge*

färbet. 2tngefid)t3 be§ geringen 33ilbung§juftanbe3 be§ SSoHeS,
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be8 Sftangefö ober ber mangelhaften (Sinridjtung ^öljerer

©dfjulen mußte ein fold&e3 ^rojeft bamafö oon allen greunben

Iberer S3ilbung lebhaft begrüßt werben. Dem 9Jtimfter war

oorab weniger baran gelegen, ba§ 2Bo, 2Bie unb SBann ber

<5entralfjod(}fd()ule ju beftimmen, ate oietme^r baran, baß ba§

^rojeft grunbjäfetidf) gutgeheißen unb baß bie (Sreirung einer

folgen oon ben Jpoljen föätljen wenigftenS im ^ringip be-

fäloffen werbe. $)er ungünfttgen ^eitumftänbe falber burfte

er fid) feine batbige 9lu8füf)rung oerfpredjen; benn Vernunft

unb ®efd)tdf)te lehren un§, baß fold&e SDBerle bloß in friebtidfjen

3eiten gebeten, ©d&on in feiner großen SSotfdjaft, mit wel*

djer er feinen oom Direktorium mit einigen 9lbanberungen ge*

neljmigten ^ßlan über bie ©rrid&tung oon @tementarfd)ulen

begleitete, fud&te er für baSfelbe Stimmung ju machen, inbem

er bie widfjtigften ©rünbe, bie eine Sentralfdfjule not^wenbig

erfdfjeinen taffen, unb bie größten 93ortljette, bie man fidf) oon

einer folgen oerfpred&en barf, Ijeroorfyob : „Die ©runblagen

ttnferer 93erfaffung," fagt er unter anberm bafelbft, „befonberä

ba§ 33ebürfniß ber ©inljeit in ©runbfäfcen unb ©efinnungen

beuten alle auf eine foldje einjige Unioerfität ober (Sentral--

anftalt Ijin . . §ier werben bie jungen £eloetier in ben

3aljren, wo ber Äopf für 33ele^rung, ba§ §erj für freunb=

fdjaftlidfje ©efüljle offen ift, mit Jünglingen ber oerfd&tebenften

Äantone unb Äultnrgrabe 93erbinbungen eingeben, unb au§

bem gcmeinfd^aftlid^en , begeiftemben Unterrichte aufgeffärter

unb patriotifdf) gefilmter fieljrer ©runbfäfce unb Gntfd&lüffe

wieber nad) §aufe tragen, welche batb in bie entlegenften

^ater unfereS S5aterlanbe3 (Sin^eit ber 2lbfid&ten unb ©e-

finnungen oerbreiteu muffen . . ." „Diefe§ Snftitut wirb ber

Srennpunft ber intetleftuellen Ärafte unferer Nation, ba8 23er*

fdjmetjungSmittel tyrer nodjj immerfort befte&enben einzelnen
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SSölfetfd&aften, unb bcr ©tappelort bcr Äultur ber brei gebil*

beten Wolter fein, beten SKtttetpunft §efoetien auämadjt. @S

ift meUetdjt beftimmt, beulen £ieffinn mit franfifdjer ©e^

roanbtljeit unb italienif<#em @efd()macf gu Dermalen, unb beu

©runbfafeen ber 3tet>olution burd) i^rc ^Bereinigung mit ben

Se^ren einer ©tjrfurdjt gebietenben Sfte^tf^affen^eit unroiber*

[lesbaren (Singang in bie &ergen ber sJ0?enfd)en ju Dcrfd^affcn."

2tm 12. ftebruar 1799 fam baS ^rojeft im @ro§en

3tatl>e gur 33e§anblung. Sie ben 93orfd()lag be8 £)ireftorium8

begteitenbe 9Jttnifterialbotfd()aft betonte namentlich bie 9lofy

roenbigfeit nnb 3roetfmäfjigfeü eines folgen 3nftitut8, oergafc

aber and) nidfjt, mit einigen leisten Striaen bie Wiittd an*

gubeuten, roeldje bie Sftealifirung beäfelben ermöglichen tonnten,

„©dfjon befielen bie SScftanbt^citc jur ©rünbung beäfelben,"

fagt fte unter anberm, „fte liegen aber jerftreut , abgefonbett

unb unfruchtbar. 68 ift roirfltd) weniger barum ju ttjun, gu

erraffen, at8 fie in ein einfadjeS ©pftem gu oermengen unb

tyreu ©inftufe in SBirffamfeit gu fefeen. SCBenn bie eud) oor=

gefd&tagenen SSerfügungen 93orf<#üffe gu erforbern fd)einen, fo

fonnt ifjr beffen ungeadfjtet Derfidjert fein, bafc bie barauf gu

oerroenbenben ©eiber minber beträd()tlidf), als ba8 SBort ©tift*

uug oorauSfefeen läßt, unb ba| bereu SSermenbung forooljl für

bie Nation als für ben ©taat unb ben ^rioatftanb als eine

wtrfti$e ©parfamfeit erfdjeinen wirb." 68 mar umfonft, ba§

Männer, wie Äuljn unb Suter ba8 ^rojeft lebhaft befür=

roorteten, ba8 ©djretfgefpenft eines beoorfte^enben großen

ÄriegeS lähmte ba8 Sntereffe an ebleren SSeftrebungen : ba8

^rojeft fam m<J)t gur Stnna^me. $)od() blieb e8 ber Siebling

unb ba8 ©djoofcfinb be8 SJiinifterS, melier na$$er al8 ber

bevollmächtigte ©efanbte ber ©dijroeij bei ber franjöfifd&en Re-

gierung oon SßartS aus auf bie aSermirflid^ung beSfelben brang.
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S)od) md)t nur er, fonbern Diele eble ©dfjweiger oerfodjten

baSfelbe $iet ; nw&l no$ nie war unter ben gebilbeten Äreifen

unfereS SanbeS meljr Sntereffe für eine fdfjmeigerifd&e §od)=

fd&ute oorljanben gewefen, als gerabe bamalS. 25a8 ^rojeft

©tapferS warf fo Ijolje SBogen, baß eS tu oiete 93erfaffungen,

bie gur 3ett ber ipeloetif auftauten, ©ingang fanb. 68 ift

woljl nid&t anguneljmen, baß aus bemfelben ber §od&f<J)ule

©afelS namhafter ©df>aben ermud&S, §öd!)ftenS fXögtc eS i§r

einige gurcfjt ein, inbem e§ tyx als ein iljre ©pfteng Bcbro^en-

beS ©<J)redfgefpenft oorfcfjwebte.

S)ie öfonomif<J)en SSerljältniffe ber Unioerfitat gematteten

fi<J) im SJergleidfj ju benen ä&nlidfjer Slnftalten giemli<J) gün*

füg. 3>n bie ftnanjiefle 93ermattung mifdfjte ftdfj bie neue

Regierung nid&t 2Bie bereits erwähnt, befafc bie §ocf)fdf)ule

ein eigene^, nidfjt unbebeutenbeS, feit 3>a§rl)unberten burd)

Stiftungen unb ©d&enfungen geaufneteS Vermögen. Sjjre 3lu8*

gaben würben t^eitmeife auS ben 3iufen biefeS 93ermögen3,

tfjeilmeife auS ben Seitragen ber Regierung beftritten. 3§re

Kapitalien Ijatte bie §od(jf<J)ule aueerorbeutlicf) fieser angelegt;

fie fauben fi$ nämlidfj, wie ben 9tedfjnungen gu entnehmen ift,

jum größten S^eil in 93afel ober Sonbon ; waren biefelben auf

ßanb angelegt gewefen, bann würbe fie o&ne 3weifet eine be=

beutenbe einbüße erlitten §aben, befonberS wenn man bebenft,

baß g. 33. bie ©eiftlid&en ber ©d&weig in ben Sauren 1798

unb 1799 ^auptfad^tid^ burdf) ben 2Begfatt ber 3eljnten, ®runb-

unb Sobengutfe, eine SBefolbungSeinbuße oon runb V/2 3KillU

ouen gr. erlitten Ijaben. 2lße bie oerfd&iebenen fisci oerwattete

bie SKegeng nadf) wie oor unb bie eingetnen Kuratoren legten

Ijöc^ft gewiffen^aft Sted&nung ab. ©in nidfjt geringer ©d&redfen

befiel biefelbe im grityling 1799, als fie baS Stift gu

©t. $eter auf bem 33ergeid)niß ber jum Unterpfanb für bie
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Nationalbarfeljen angebotenen Siegenfdfjaften angetrieben fanb.

9lu3 ben ^rdbenben biefeS ©tiftS, wetöjeä fd)on 1460 ber

$o$f$u(e incorporiert worben war, würben nidjt weniger at§

6 ^rofefforen honoriert. £rofe Neclamationen unb gegen bie

S3erfpred)ungen tourbc ba$felbe bod) nidjt au8 ber Sifte ber

pfanbbaren ®üter geftridjen, ja im 3Kai 1800 würbe baS

Gapitel ©t. $eter aufgeforbert, feine Sttel twrjuweifen unb

ein (SigentfjumSredjt $u begvünben; bodfj ba3 t$at baS ©tift,

b. f). bie Negenj nidf)t, inbem fte von ber 2lnfidf)t ausging,

bafc bei 350jährigem 23efife ba§ ©igentljumöred&t einer ©ad)c

nidjt meljr in grage fomnien lönne. ©ie tljat eS um fo

weniger, al§ ein 9tnfprud) fupponiert, bafj ein anberer bie

©ad)e im 33efifee Ijabe, beren ©gentium man gu oinbicieren

fid) genötigt fieljt. SDafe bie Unioerfttät baburd) wirfüd)

©traben litt, ift feljr unroa$rf$eintt$ ; immerhin mar ju be*

fürchten, bafc bie ©tiftSpräbenben iljrem 3wede 9anJ entgogen

werben fönnten. 3lud^ bie beiben UuioerfitätSgebaube, baö

obere unb untere (SoUegium würben al3 (Sorporationägüter mit

$tjpot§efen befaftet. Gigentftdje 93efolbung8einbufcen erlitten

bie Sßrofefforen uidjt. Nur trafen bie ©taatgbeitrage, namenfe

Ud^ bie fogenannten grudjt* unb SBeincompetenjen im grüljfing

1799 oerfpatet ein; audf) flagten fpdter bann bie ^rofefforen,

bie ©ehalte feien in fdjledjter ©d)eibemünge ober in Naturalien

r?on fd)led)ter Qualität begabt worben ; audj fei ber ©elberfafe

für bie Naturalien nidjt vollwertig gewefen. — 2ln ber

3mang3anlet!)e vom ©ommer 1 799, welche bie Negierung auf

5% aller ßorporationSgüter erljob unb welche audj ade fisci

speciales ber Uuioerfität betreffen foüte, wollte fi<§ M* Ne*

geng nid&t beseitigen; baffir aber na^m fie eine Obligation

von 4000 gr. für bafe freiwillige, &efoetif$e 9lnlet)en* 9Iudf)

für baä 3roan8San^cn *>on 1,600,000 §r., weldjeä ber
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frangöfifdfje ©enerat 3Kaffena, SKooember 1799, 23afet auferlegte,

würben bie UntoerfUfttSfiSd in 2Kitleibenfdjaft gegogen. SGöic

bieg gefdfjal), erjagt baä Oiegengprotofotl jiemlic^ ausführlich

;

ber Verlauf mar in Äürge folgenber : 2lm 8. 9tooember 1799

SffienbS 6 U§r foOtc oon 93afet bie groeite Ouote im SBerty

oon 400,000 gr. entrichtet werben, im UnterlaffungSfatl mar

mit 93er!)aftung ber oorue^mften 33a8ler gebrofjt. 91m 7. sJloo.

fehlten bagu nodf) 140,000 gr. 2)ie §ie$u niebergefefcte Som-

miffion erliefe an biefem 2lbenb einen neuen Aufruf an ^rioak

teute unb ©efeöfdjaften. ©ecretär 5Kungtnger braute einen

folgen aud) in baä Äämmerlein gum „©ulbenen ©lernen",

wo fidf) 3 ^rofeffoven, galfner, 9fy>fjtner unb ©te&elin, oor-

fanben. 2)a biefe nodfj 1000 Sfteut&aler in ber UnioerfitätS*

faffe mußten, fo untergetdljnete galfner unb fc^rieb : 63 oer=

roenben fidl) oerf<§tebene ^rofefforeu um morgen^, Sftamenä ber

Unioerfität, 6000 gr. eingufenben. 3ugleid|) fd&rieb berfelbe

ber SRegeng einen 33rief, worin er fte oom ®efdienen in

Äenntnijj fefete, au<J) mitteilte, bafe bie Sßrofefforen be Sadfjenal

unb §ergog bereite i§re j^uftimmung gegeben fjatten; am

fotgenben Sage mar Siegengfifeung unb rourbe per Wajora

erfannt: bie 1000 9leut&aler, weiten bod^ Urgeng ba rodre

unb ©efafjr für unfere ©tabt über roenigftenS für einige

unferer oorneljmften TOitburgeren , falls auf bie fo heftigen

frangöfifdfjen SDro^ungen ba§ <Darle!)en beS gmeiten SEcrminS

oon 400,000 g-r. bis biefen Slbenb nid)t erfüttt mürbe, foßen

oon löblicher Unioerfität fogteidfj gufammengebradfjt unb geliefert

werben. 5)aoon fotte ber fiscus legatorum academicus

500 9leut$. unb ber fiscus Gymnasii 500 Sfteutl). tragen,

aöeS auf risqui nur biefer beiben fiscorum. 2Benn in biefen

grofeern fiscis, fo wie e8 fidf) roirfüdfj fanb, nid)t genug ©elb

oor^anben wäre, foöen anbere fteinere fisci tynen baS übrige
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Dorfdjtefcen unb big gur 9tütferftattung SReoerfe auf befagte

größere fiscos von i&ren ßuratoren empfangen. 3ln bie

Siefernng fontribuierten atöbann:

1) fiscus legatorum academicus 400 9lt\\ti).

2) fiscus juridicus 300 „

3) fiscus philosophicus 100 „

4) nmrben nod& bie 50 2br3. beigefügt, roeldje f^on täng?

ftenS oom ©rafen »on SQBinbifdfjgräfe ber Untoerfttät gu einem

au^gufd&reibenben greife überfanbt roorben roaren. $)te ßom*

miffiou fteHte ber Uuioerfität bafür einen ©djulbfd&ein aus,

unb biefe erlieft, roenigftenö rodljrenb ber §efoettf, bie 3tnfen

bejaht unb conoertierte ba3 ©utljaben im September 1801 in

4 Obligationen gu 1000 unb 4 gu 100 $x. auf bie ©emeinbe

SSafel lautenb, ba biefe am 28. 3uti 1801 baS meiftent^eiß

t>on ißrioaten gemalte ©arteten in ein oerjin3lt<J)e8 ©emeinbe-

anlegen oerroanbett §atte. ©o unbebeutenb biefer 93orfatt, fo-

roeit er bie £odjfd)u(e betrifft, un8 aucij erfdfjeinen mag, bamatö

regte er bie ©emütljer ber Sftegeng lebhaft auf; beö^alb mar

e§ aucl) unfere ^flidjt, beufelben trofe feiner Unbebeutenb^eit

in möglicher Äürge gu ffiggteren.

25ie Spannung groifdjen Untoerfttät unb ben Ijefoetifd&en

93eljörbeu unb ©eamten rourbe bur<J) fleine geringfügige 93or*

falle nodf) üergröfeert. 3>m Äuguft 1801 rourbe Sßrofeffor

Dr. Sljurneifen oon Hauptmann ©dfjöfli, bem (Sljef beS (Seiu

tralbureau§, gu SEBad&tbienften einberufen. S^urneifen ging

mdf)t unb berief fief) babei auf ein ©efret ber 93ottgieljung8*

beprbe, roetö)e8 bie Seljrer unb ©eiftlidfjen von folgen ©ienften

fretfpradj). Mein ©cfjöfli fdfjien biefeS S)e!ret nidjt gu fennen

ober ntd&t fennen gu motten, fd^idtte bem Sßrofeffor einen 9J£ann,

mit bem er für befagten £>ienft atforbieren föune; bo<J) biefer

mußte uncemd^teter ©inge gurüdffeljren. 3lm nädtften ©ontu
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tag erfriert berfelbe 2lrbetter roicbcr unb forberte feinen Sofjn,

ba er nun bodf) für jenen ben Sßadfjtbienft geletftet Ijatte. £l)urn=

eifen weigerte ftdf), flagte bei ber Stegeng unb biefe fd&icfte trofc

Abmahnung 3fdfjoffe8 e™eu ^ßroteft nad& S3ern an bie tylvt*

tif<j)e (Sentralbeprbe, bie iljm, bem Sßrofeffor, Sfted&t ga6.

3m SGBinter 1801—1802 fehlte ber §od)fd)u(e baS

nötige §otg; jle roanbte fidfj an bie Regierung; allein lange

erfolglos; erft am 2. Januar 1802 erhielt fie für ba% untere

(Jottegium 3 guber.

©oldlje Stationen waren genrifc nidf)t bagu angettjan, bie

©emütljer mit ber neuen Orbnung ber 25inge gu oerföljnen.

9lud(j ber äußere ©erlauf ber Unioerfttdt erlitt Störungen.

£>er SReftorroed^fet ober bie traditio seeptri, melier, nadfjbem

in ber Eegentia majalis bie SBaljlen gu ben afabemifd&en

Remtern üorgenommen roorben, jeroeilen im 3uni in feierlicher

SQBcifc oor fi$ 8« Öe§w Pffeflk/ fan*> *m allgemeinen auf

bie gewohnte 2lrt ober more consueto [tatt; nur büßte er

etroaS oon feiner geierlidfjfeü ein. Die folenne ©infü^rung

beS neuen 3te!tor§ unb ber ©efane unterblieb. 5118 biefer

©ebraudf) im Sofyct 1802 gurütffeljrte, I)ielt ber abtretenbe

9teftor, ber ben neugeroa&lten gur ©ratulation nad& §aufe be-

gleitete, gum „magren Vergnügen be8 lefctern" feine Slboanf-

ungSrebe über bie roo^l ^ergebradjte alte ©itte folenner unb

feierlicher ^Begleitungen. Sei biefem feierlichen Stnlaffe pflegte

man audfj bie Statuten unb ©efefee ber §od()fd)ule oorgulefen.

2Me§ unterblieb; fonft erfdfjienen bie ^rofefforen babei im

galtenrodf mit $al8traufe, im 3at)t 1799 entfdfjlofe fidf) bie

Sftegeng jur geroöfjnlid&en fd&roargen Äleibung. $)od& begab fie

fidf) jebeS 3a!)r in bie Wind* gur 33efidf|tigung itjrer bafelbft

untergebrad&ten ©tbliotyet, fpeciell ber neuangefauften ober er=

roorbenen 23üd&er ober Äunftfdfjdfce.

Digitized byGoogle



— 144 —

£>ie 3meiginftitute ber Unioerfität, 2Uumnat, 33iblio*

tf)d, botanifdffer ©arteu unb ©ijmnaftum, Ratten ein ganj

i>erfd)iebene3 ©djitffal. S)a3 ?Uumnat befonberS, obgtetdfj e§

blofe 6 3&0Knge meljr befafc, ^atte bo<# feine eigenen (Srleb*

niffe über biefc 3eit. 35ie 2l(umneu fdjetnen fid) ntd^t immer

etne§ guten 33etragen8 beflei&igt gu Ijaben. SDer $räpofttu8

§ufl mufete l)ie unb ba Ijanbgreiflidf) bie jungen, febenSluftigen

unb übermütigen Seute gur Orbnung meifen; er felbft ober

genofc audj nid^t be3 beften DtufeS. $He Alumnen at&meten

fcfjon feljr frül) greiljeitSluft unb roaren im ffialjn, biefelbc

löfc fie audj Don ben Sanben be§ ®el)orfam8. Steuerungen

roie: jefct brause man nidjt mefjr gu geljordjen, benn jefet fei

mau frei, liefjen ftd) Ijören. 3113 §ug unb feine Zöglinge im

Oftober üor ben QonoentuS citiert mürben, fanben 2(öe für

gut, gar nid()t gu erfd&einen, obgleidf) ber „SNegtefta" eine grofje

£aty üerjeidjnet mar. ©ie mürben hierauf vox bie SRegenj

belieben, mo Ujnen bann gehörig „ber Setf gelefen" mürbe.

3m SBinter 1798/99 roieS bie Regierung bag Alumnat an,

einen $lafc für einen Setyrerjögling gu refenneren; im gritylmg

1800 aber mürbe e3 trofc be§ SßrotefteS ber SRegenj aufge-

hoben. $)te 6 nodfj üor^anbenen 9llumnen erhielten xobtynU

ti$e ©elbentfdfjäbigungen, 4 je 2 gr. 4 23fe. unb 2 je 1 gr.

2 23fe. $)od) mürbe fdjon im §erb[t gleichen SfaljreS mieber

ein 2tlumnu8 aufgenommen; fomit fdjeiut bie Sluf&ebung faum

ein ©emefier überbauert ju $aben. Sie befinitiüe SBieber^er*

fteöung fanb jebodfj erft im grüfjting 1803 ftatt.

35ie öibtiotljef bbfytz mit 2lufna$me ber pro Censura

etngefd&icften ©üd&er nidf)t8 ein. S5aS ©gentyumäredjt fam

bei iljr nie in grage. 5)er von ben Sibliot^efaren 9lnfang§

1800 itm 2Winiftertum eingefanbte 33erid)t rü^mt fogar, baß

biefelbe oon ber 93erroattung8fammer um bie auf Pergament
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getriebenen Acta Concilii Basiliensis bereichert worben fei,

3m Sommer 1799 braute bie Stegenj bie Äunftfdfjdfee, nament*

tidfj ba8 ©itbergefdljirr, bie audf) gur 23ibliot§ef geborten, hinter

ftarfe Gifengitter, um fte gegen bie räuberifdfjen ©olbaten§änbe

ju fdf)üfcen. 3(ud) baä sceptrum academicum würbe §icr

aufbewahrt, ba e§ ber SReftor in feinem $aufe nicfjt me&r

gang fidfjer glaubte.

©er botantfdfje ©arten mürbe, rote mir oben gefe^en,

oerftaatttc^t.

SDaS ©gmnaftum, fd&on am 27. 9Rärg 1798 oon ber

Untoerfitat loSgelöät, ftunb bis jum $erbft 1802 unter ber

2luffid(jt be§ @rjtet)ung8rat$e3. 2Rerfwürbigerroeife aber blieb

ber fiscus gymnasii unter ber SSerroattung ber SRegenj refp.

feinet SuratorS, §atte aber bodf) an bie 9lu§gaben biefer 9ln-

ftalt jd^rüdf) 900 fl. beigutragen. ©tapfer, ber 3Rinifter ber

Äünfte
!

unb Söiffenfd&aften, mar guerft ber Meinung, ba§

SReftorat, wetdf>eä bamalä feine anbere 93erpflidf)tung aß bie

ber 2tuffi<J)t ^atte, entbehren gu fönnen unb befefcte e§ beStyalb

na$ bem £obe SRamfpetfg nid^t neu. 2lÖein im $erbft 1799

entwarf er für ba§ ©pmnaftum einen SReorganifationSplan,

beffen wefentlid&fte ©eftimmungen baljin gietten, baä Älaffen=

fyftem burdf) ba§ gadfffyftem gu erfcfeen unb bie Slnftatt unter

bie Seitung eines mit einem bebeutenben UnterridfjtSpenfum be*

badeten SReftorS gu fteßen. ©er GrgieljungSratt) oon 23afet,

beffen ©utad&ten ©tapfer einmotte, begrüßte ba3 $rojeft ©o
mürbe benu bie SReftoratöftette w>m ©rgie§ung§ratl) auäge*

fd&rieben, wobei natürli<J) Don einer Befragung be8 afabemifd&en

©enatö feine SRebe war. Sefcterer fa^ gwar von einer $roteft=

eingäbe ab, na$m aber bodf* gu Sßrotofott: „2Ran mufceS nun

roo&l gefd^e^en foffen." 3met ©eiftlid&e, 2ftu>iße unb SRerian,

ftettten fldf) atö ©eroerber ein. ©ie »orfdljriftSgemdfje Prüfung
»aSler 3ja§tfu$ 1888. 20
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oor bem (SrjteljungSratlj, beftefjenb in einer ^robetettfon unb

einer fotemifdjen ?lb£anbtung über ein fetbftgcwa^lteS Jljema

fiel ju ©unften be8 erftern au8. SRivttte nmrbe SReltor; er

$at fid^ nad$er als fold^cr aufs trefflid&fte beroaljrt. ©eine

SBa^I ift aud) ein 33latt in bem Äranj, ben fidfj ber 3Äini[ter

burdfj feine 93erbienfte getounben.

25er ^rtegSlärm, bie potittfdjen SSßirren, bie rapibe 2lb*

nannte beS nationalen 2Bo§lftanbe8 , bie Sttuflöfung ober

Sotferung afleS Sefteljenben, bie Unfidf)er§eit ber Sage über*

Ijaupt, bie Ungenrifeljeit über bie ,3ufunft waren gaftoren, bie

nad&ttyeilig anf bie grequenj ber §o^)d^ule roirfen mußten.

SBäljrenb, roie wir oben angeführt, baS 3Katrtfelbudf) oon

1790 big 1797 burd&fdjnittltdf) jä£)rlid& 18 3jnfOptionen auf*

weist, !)at eS beren 1798: btofe 6; 1799: 6; 1800: 8;

1801: 7; 1802: 8; 1803 finben fi$ aber roieber 19. $la$

unserer 33ered)nung mufe fidf) fomit bie £afyl ber ©tubenten

Don 70 anf circa 30 rebuciert fcaben. ®anj befonberS fdfjtoacl)

tnufe bie mebigimfd&e gafuttat frequentiert geroefen fein, ba ber

Jpörfaal berfelben im Sja^re 1799 in einen salle de diseipline

vulgo police fürS 3Kilitdr umgeraanbelt nmrbe»

in.

©d^on ju oerfdfjiebenen 3Wafen toar in ber SRegeng ber

SBunfdj anfgetauft, aKe bie SRedjte unb ^rioilegien ber Uni*

oerfitdt jufammengufteKen unb oor ber ^eloetifd^en 33e§örbe

geltenb ju machen. S)er Söunfdj nmrbe jutn ©efdjlufi; aöein

bie 2lu8fü!)ruug liefe lange auf fidf) warten, unb als fie enb*

lidf) anS SageSUc^t trat, fo gefcfjal) eS in einer §orm unb

äöeife, toie fie tootyl urfprünglidf) nid()t in ber 2lbfi(j}t ber 5Re*
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genj gelegen. 2lm 8. 3Jidrj 1801 erfriert in 93afet eine

©djrift, bie fogteidj großes 91uffel)en erregte, ©ie trug ben

Jitet: Urfunben, betreffenb bie Stiftung unb bie greUjeiten

ber Untoerfitdt 93afel. SGßebcr 93erfaffer nod) 55rutfort waren

angegeben, ©ie ©djrift enthielt auf 70 Cluartfeiten ben

©tiftungäbrief ber Untocrfitat oon 1460, bie »om Stapft unb

ber ©tabt gemährten gretyeiten ober ^rioilegien oon 1460,

ben Vertrag oon 1470, bie ©rneuerungen unb 33eftdtigungen

ber Untoerfitdt in iexx Sauren 1532 unb 1539, unb fdfjlofc

mit „93emerfungen über bie SRedjte ber Untoerfitdt 33afel"

unb mit „(StwaS über ba§ Stift @t. $eter in Safel." $)iefe

„93emerfungen" waren e§ l)auptfad)ltd) , weldje Slnftofj bei ber

Regierung erregten, ©ie finb in einem £on abgefaßt, ber

eine feljr gereijte ©timmung t>errdt§. $)ie ©pradje ift berb

unb wudjtig, entbehrt ftettenweife ber nötigen äSBürbe. 9Wer*

bing§ ift man gemannt, au§ fold)er Quelle eine objetttoe 3)ar-

legung ber ©adjlage gu §ören; allein man barf, aud) o§ne

jene ©ereijt^eit entfd)ulbigen ju motten, nidjt oergeffen, bafc

revolutionäre 3eiten eine ftdrfere unb fdjärfere ©pradje führen

muffen, wenn biefe wirten fott, al§ frieblidje, baß leibenfdjaft*

V\6) erregte ©emüt&er aud) eine anbere 2lu3brucBweife §aben

muffen ober Ijaben motten unb oon anbern münden, al8

ruhige. S)er ©tit ift ftettenweife rec^t fdjwerfdllig, attmobifdfj,

ben langatmigen lateinifd)en Sßerioben nadjgebilbet; ©pradje

unb ©til fontraftieren bebeutenb gegen bie leiste gefällige,

jmar mand&mal pljrafenljafte unb fdjwülfiige ©pradje oieler

greiljeit3l)elben unb @d)riftftetter jener £tit. £ux SHuftration

werben wir nadjfotgenb beim $>urdjge§en be3 Spalts ber

„33emerfungen" einige ©teDen barauS wörtlich anführen.

SDen Hauptinhalt ber ©tiftöurfunbe unb ber anbern

Verträge refapitulierenb, betonen bie „93emeifungen" oorab ba8
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93ertrag3t>erl)ältmj$, roeldjeS jroifdjen Unioerfttdt unb ©tabt

ober ©emeinbe 33afel befielt. £)ie §od)fd)u(e rourbe oon ber

lefctern erbeten, warb audj biefer auf eroige Reiten erteilt;

fte ift fomtt ein ^rbateigent^um ber ©emeinbe 93afel. 3rotfdjen

U)r unb ber lefctern befielt ein Vertrag, laut welkem fidf) beibe

at§ Kontrahenten betrauten, bie auefj nur gemeinfam, b. §. mit

beibfeitiger ©inroilligung 93ertrag8cinberungen oorneljmen tonnen,

„£>offentließ wirb nidfjt nöiljig fein gu beroeifen, roa§ jcber Sta*

fanger in ber 9fad)tSrmffenfdf>aft , roa§ gar jeber Sauer roetfe,

bajj, roaä burdj einen Vertrag feftgefefet roorben, üon Äeinem

ber ßontra^enten oljne beö anbem (Sinroiöigung abgeänbert

werben fönne. §offentltd> wirb in unferu aufgeflärten 3eiten

ebenfo fo roenig nöt&ig fein gu beroeifen, bafc biefer unum*

ftöfelidije, redljtlidje ©runbfafc audf) in 2lnfe§ung ber ©rofjen,

ja ber ©roßten biefer ©rbe, forme ber ©eringfien Sßlafc !)abe

— bafc audfj Regenten, Obrigtetten, felbft foldfje, meldte burdf)

SReootujion an i§re ©teilen gelanget ftnb, in bie S3erbinbungen

iljrer 2Jorfal)ren eintretten unb bie §eiligfeit ber oon biefen

eingegangenen Verträge ju refpeftieren fcfjutbig feien, roenn fie

nidjt alä geroaltdtige ©efpoten, meiere 2ltte3, roaä bur<l) SKatur*

unb 33öfferred)t geljeiliget ift, unter bie güße tretten, angefeljen

werben motten. (53 ift ba^er gar nid()t ungereimt, gar nid&t

ladljertid) — mie etman ein fd&aaler SBifcling benten unb fageu

mochte — menn eine Obrigfeit 3>emanben etroaS auf eroige

3«ten jufid)ert; gumal — menfd)lidf} oon ber ©adfje gu rebeu

— in jebem ©taat bie Regenten unb Obrigtetten in eroiger

9leü)e auf einanber folgen unb jebe redjtfdfjaffene Obrigfeit fott

benfen unb Ijoffen tonnen, itjre Sftadjfolger roerben ebenfo, roie

fte, Sreue unb ©lauben galten unb fldfj burdf) bie §eiligfeit

ber ©ertrage gebunbeu erad&ten. $n biefem gaße befinbet ftdfj

bie Unioerfttät ber ©emeinbe 33afel. — 3#re grepljeiten, 9tedf)te ic.
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fmb tyr, wie bic Urfunben geigen unb bereits angemerft morben,

burd) roieber^otte Verträge unb auf ewige £>tittn gugeftdjert

worben. greplid) fönnen 3e^e" eintreten unb Umftänbe fid)

ergeben, weldje einige 93eranberung bep einem folgen menfd)*

lidjen Snftitiit erforbern — fo flug waren bereits unfere lieben,

reblidjen 2Uten, bafc fie biefeS einfallen. -- ©te traten ba^er

fein bep 3eiten
/ 9 fci($ im 3- liö° 93orfe$ung, nrie in einem

folgen gatte foffe gu SGBerf gegangen werben — bie Obrigfeit

unb bie Untoerjttät fa^en fid) als gmeen Kontrahenten an,

(wie fie eS benn aud) waren) einfeitig, gewaltfam foflte nidjjt

baS 3Jtinbefte üeränbert werben — ma8 mit begbfeitiger @in-

witligung beliebt unb feftgefefet worben, fottte aud> anberft

ntdjt als mit bepbfeüiger ©inwitttgung unb auf bie uberein=

gefommene 5Beife abgednbert werben."

©er Vertrag üon 1460 fefcte beäljalb ba§ 93erfaljren feft,

mel^eS bei anfälligen 3rotftißfcüen ber Regierung unb ber

Unioerfitat ju beobachten mar. 3n biefem gafle Ijatte nämlid)

jebe Partei aus ber ©egenpartei 2 Vertreter gu wägten; foHte

aber aud) biefe 33ierercommiffion nid&t einig werben fönnen,

fo §atte ber 33tfd)of gu entfdfjeiben,

„Offenbar ift alfo" — fafjren bie „93emerfungen" fort —
„baß fein TOenfd) in ber SQBcIt, fein Regent, feine Obrigfeit ic.

befugt fein fann, an ben gretjljeiten unb Sftedjten *c. ber Uni*

t>erfität ber ©emeinbe 93afel — o^ne biefer ifjre (Sinroiöigung

— nur baS TOinbefte gu oeranbern unb bafc jebe S3ebrütfung

unb fogar jeber ©ebanfe t)on Verlegung, 3crPörung k. k.

biefer Untoerfität eine 93erlefeung nidjt nur ber bürgerlichen

Dfedjte, fonbern felbft beS Statur*, SSölfer^, ©taat& unb fogar

be8 ©öttlicfjen föedjtS (infofern biefe Sraftate feierlidfj befdfjworen

worben) fegn mürben."

„(SS §aben fidjj aud) unfere ebemaligen, alten, löblichen
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Stegenten immer an biefe 93erfommniffe unb Verträge gehalten

— feine Abdnberung in ©aeljen unb Sfted&ten biefer Unioerfttdt

—
felbft bie größten unb roid&tigften ber Sauren 1532 unb

1539 nidjt — ift oljne tyre 3uäic^unS un& ©inroifligung ge*

madfjt, ober iljr aufgebruitgen morben."

hierauf berühren bie „93emerfungen" bie nridfjtigften ^JrU

oitegien unb bettagen i^ren 93erluft. 2)a3 Siedet eigener

3>uri3biftion, roeldjeS bie Unioerfität feit tyrem 33eftanb gang

oortrefflidf) ausgeübt §atte, würbe i§r „gang otjne aßen ©runb,

burdfj einen bloßen 3Kad^tfpru^ geraubt, eben als roenn ©ie

bie Siuftig, roetd&e für ifcre Angehörigen gang unb gar feine

anbere ift als für äffe übrigen 33ürger, ntdfjt roenigfienS eben

fo gut als irgenb ein SDiftricft&Oeridfjt je. oerroatten fönnte."

Äud^ baS SBa^lredjt ber ^rofefforeu nmrbe i§r entgogen, ob-

gleitl) pe eS immer gu i&rer (Styre ausgeübt ^atte; „§at fie

bo$ fid&erlidj fo oiele große Seute gejogen , aß faum irgenb

eine Untoerfitat in ber SSÖctt aufgufteffen oermögenb fepn mag»

Ungeadfjtet bie SSorfteljer biefer Unioerfttdt fi$ bereits Reiter unb

fegerlidfj erflart $a6en : baß ©ie auf (StroaS, meldfjeS, in SRücf

*

fidf)t auf i&re Slemter^efteffungen, SSielen anftöffig mar —
nemlid^ bie Slnroenbung beS ßoofeS — über roeldfje oft ber

©adfjen unfunbige grembe unb bisweilen audf) ebenfo unroiffenbe

©in^eimifd&e, auf eine feljr alberne SBeife fidf) luftig gemacht

Ijaben — SScrjid^t t^un — warb benfelbeu jenes boppelte

2öa&lred&t entgogen unb Sljnen, aß ©ie bei Anlaß einer lebig

geworbenen $rofeffor « ©teße mit ben e^rerbietigften 23orftels

Inngen baten, ©ie bei biefem i^rer Unioerfttdt unoeräußerttd^

gufteljenben SRed^t gu laffen, oon bem SBoffjie&ungS^at^ ber

33efdfjeib gegeben : hierin fönne man nidfjt emtrettem — jpdtten

bie 93orfte§er ber Unioerfität eine 33egünftigung, ein neues,

no$ niemals gehabtes dlttyt begehrt, fo mürbe ein fotdfjer 33c*
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fd&eib Ijaben paffenb feijn fönnen — aber — roo man anberS

nidljtö begehrt, als bafc man ©inen bei einem SRedjte Iaffc
#

weites man burd) Verträge, auf oben uunnberfpredjltd) bar-

getane äöeife, erlangt, oertragSmäffig auggeübt, burclj 3a^r=

Ijunberte auf bie rul)mt>olIfte SSßeife ausgeübt — bafc ein fold&eS

SRedfjt, gang nriflfüljrlicfj
, fo ju reben, burdf) einen geberfiridf),

fotle entriffen unb gemietet werben fönnen, ift etroa§, ber-

gleiten bep 2Jötfern, roetd&e Segriffe oon 3*ed^t unb ©eredfjtig*

feit Ijaben, faum jemals mag erprt roorben fepn." 9lud^ baS

föed()t ber Sßenfabeftimmung rourbe ü)r nuberred&tlidfj entriffen

unb fie, bie ®emeinbe41nh)erfität, genötigt, i§re $enfa von

93ern auS angune&men- ©obann Hagen bie „Semerfungen"

über bie meiftentyeitS burdfj oerfpäteteS Eintreffen über burdfj

gu geringen ©elberfafc für bie Naturalien erlittenen SBefotb-

ungSeinbußen unb ftpeften mit ben SQBovtcn: „3ft bei folgen

Umftanben einer Untoerfität ber ©emeinbe ©afet gu oer*

benfen? 3ft i§r übel gu nehmen? — wenn fte bep bem un=

partljepifdfjen, roo^lbenfenben S&eil beS ^Wenfc^en^efc^le^tg, bep

bem Streit, melier nodfj £reu unb ©lauben, 33iöigfeit, dltfy

unb ©ered&tigfeit fdfwket, i^ren ©d&mergen, tyre (Smpfinblid}-

feit über bie 93e§anblnngSart, welche fie bereits erbulben

muffen unb mit beren fie nodf) bebrotjt wirb, befannt werben

lagt. SDBitt bie ljefoetif<J)e Regierung eine neue Unioerfitdt

fyibtn - fie mag nun -Jtational, (Sentral, <§}:centrif<J) ober

roie fie immer will, feigen follen, fo fann fie eine foldfje an-

legen laffen, wo fie immer miß — unb mag bann fe^en, wie

t$re $eloetifdf)en ©oftoren, Sigengiaten, SWagifter jc. in $)eutfdf)*

lanb unb anberwertS, wo eigentliche, orbentltcfje Unioerfitäten

finb, angefe^en werben ic, nur laffe fie ber ©emeinbe 33afet

bie S&rige unb wa§ bagu gehört, ©idfj felbft überlaffen mürbe

biefe Unioerfität ber ©emeinbe 33afel fiel) — befonberS bei)
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einer gtütftid&en SRütffeljr oon Sftulje unb ^rieben — feJjr woftf

erholen unb 2ltfe§, toaä mit 33ittigfeit unb nad) Maßgabe ber

Umftänbe, geforbert unb ermattet werben tann, reid&ßdf) tetften

fönnen — unb längft würben bie beg berfelben ertebigteu

Seljrftetten au3 itjren eigenen Angehörigen nrieber befefet fepn

— roenn nid^t ben für ba8 Sefte ber Unioerfitat immer be*

forgten SSätern unb SSorfte^ern berfelben biefer ©egenftanb

tljrer O6forge, bnrei) ©ber=®etoalt, rodre au§ ben £änben ge-

riffen unb biefelben in ber Ausübung be§ Sljnen bie§ort§,

feit ber Uniuerfitdt^Stiftung gufte^enben unb bis auf unfere

Sage, gur @ljre unb jum Sftufeen biefer Ijo^en ©djule ange*

roanbten 9?e^t§ rodren geftöljvet unb ge^emmet roorben."

Unb „<5troa§ über baS Stift 6t. $eter in 33afel"

fd&tiefet mit bem nadfj $orm unb ^n^alt gleidfj <J)arafteriftifd)ett

©afc: „Unb fo roarb gezeigt: bafc bem Äapitet unb ber UnU
oerfitdt nid&t nur ein fotdjer 33efife ju ftatten fomme, fonbern

e§ an6) an Sitein unb ©ofumenten nid&t feljte *c. ic. — Unb

bag — gumal bie ©eredfjtigfett unb bie Äonftituttott fetbft

motten: bafj ba§ ©igentum ate ^txliQ geachtet, 3>ebem unan*

getaftet, ungefrdnft, gelaffen werben fotte. — £>$ne SBertefeung

biefer §eiligfeit — oijne fid) ben fürd()terlid)en, unabfe^lidfjen

folgen einer foldjen 93erlefeung auSjufefeen — oljne bie fdfjreU

enbfte, bep ber gangen ehrbaren SSett, bie nodf) etroaS auf

Gib, Sreue unb ©tauben §ätt, unoeranttoortticljfte Ungeredfjtig*

feit, unferer ©tabt unb ©emeinbe ©afet i^re Unioerfitat, bie

iljr unftreitigeS Eigentum ift, nid^t entriffen — bie ©üter

unb Stockte, roetöjc ber Unioerfitat ©igentljum finb — unb fo

audf) inäbefonbere biejenigen, meldte bem ber Unioerfität incor=

porierten ©tift ©t. Sßeter jufte&en — nid&t entfrembet, nid&t an*

gegriffen, nidfjt gefdf)mdtert, nodlj im ©ertugften oerdnbert, ein

<ß. Äapitel in ber iljm, als ein unoerau|ertid^eS, eigentljüm*
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KdjeS SRedfjt, gufte^enben ©etbft=93erroattung ber ©üter biefeS

©tiftS nidf)t geftö^ret, nid&t gefränfet werben tonne ic.
—

"

SGBcnn mir nun biefe „Semertuugen" auf iljre föid&tig*

feit unterfud&en, fo oerbietet un8 fdfjon ber Jon, in bem fie

abgefaßt finb, itjnen abfotute ©ültigfeit beigumeffen. ©trete

fünften malen mit grellen gatben unb finb einfettig, nid^t

feiten in ber irrigen Vorau3fefcung, bafc bei ?lbftretd^ungen,

bie ber Sefer oon felbft mad^t, bodf) nodf) etroaS @r^eblid^e§

bleiben werbe. SBir wollen bamit nidf)t behaupten, ba& gerabe

biefe ©$rift unter einer foldfjeu Vorauöfefeung gefd&rieben

würbe. (SS tagt fidfj ja leicht beuten, bafj ba3 ©cfü^t ber er*

littenen Unbitt fo ftart mar, ba& e3 fid^ ju tiefem ©df)tnerg unb

großer Verbitterung fteigerte unb gang ol)ne jeglidfje 33eredf)mmg

bie ©rengen nidfjt beamtete, bie ber ©a<§e gemfte^enbe, meldte im

©lauben unb ©treben objettioer 33eurt§ei(ung bodf) nidf)t baS

Unrecht in feiner gangen ©röfce mitfürten, feiner 9lu§brucf3*

weife fteefen. SBotten mir, mie man in fold&en gäßen gu tljun

pflegt, ^iftorif^fritifd^ oorge^en, fo ift e§ unfere erfte Sßffid&t,

bie 33afi8 biefer 25emertungen, b. §. ju unterfu<$en, ob bie Vertrage

fpegiett biejenigeu oon 1532 unb 1539 genau copiert finb. SDie

6ottationierung berfelben mit ben beglaubigten (Sopien im

„©dfjwargen 93ud)" unb ber geitgenöffifdfjen Gopie im „(Srlennt«

utfebudfj" 9lr. IV lägt feinen Zweifel an ber 9ftdf)tigfeit ber

5lbfdf)rift auffommen. ©obann liegt unS ob, ju prüfen, ob

jene Verträge wirfftdfj nodf) für jene $üt oott unb ganj in

Äraft unb bie allein mafcgebenben waren, ober ob fie im Ver*

laufe ber 3>al)re in eingetnen fünften mobiftjiert ober gang

öbgefd^afft roorben feien, ©arauf läfct fidfj mit Veftimmtljett ant*

toorten, bafe biefelben, nämfidfj biejenigen oon 1532 unb 1539

mxtlxä) bie 33afi3 be3 Vertrag3oer§ältniffe8 bilbeten, audj ftetä

Don ber Regierung als fofd^e betrautet mürben. 2Ba§ fagen
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nun biefe Verträge über baS 93cr^ältni^ oon ^Regierung unb

Unioerfitat? derjenige oom 26. 3U^ 1539 toe^rt ber erftern

gang ungtoeibeutig baS OberauffidjtS* unb SReoiftonSredjt, wenn

er am Sd&luffe fagt: „2Bir (öurgermeifter unb 5R§at ber Statt

33afel) tDoQenb unS audj gerinn Reiter ufcgebingt unb oorbc*

Ratten $aben, bieffe Orbnung jebergeitt gu münbren, gu mehren

gu enberen, ober gar abjetyuenbt, unb gu erbefferen, rote umr

benn folldjeS jebergeitt gur ÜReljrung ber (Sljren ©otteS, $anbt*

Labung unferer Zeitigen SRetigion unb Upautoung ber gott=

fetigen Äünften befünnben unb erlernen mögen."

SDie Regierung fafte i$re Stellung gegen bie $oä)*

fdfjute audj nid)t anberS auf als bie einer OberaufftdfjtSbe^örbe

bcvfclbcn unb gab fjieoon aud) beuttidje Seroeife, bie aber faft

regelmäßig bei ber SRegeng auf fjarten 2öiberftanb ftie&en. So er-

fdjienen 1543 brei JRatySbefd&tüffe, traft beren baS ©eputatenloHe*

gium feinen afabemtfdjen SRegentialoerfügungen, betreffenb Sßfrün*

ben, SBenefijien u.
f. n). oljne juoor eingeholtem Sßlacet ber SRegie-

rung bie ©ene^migung erteilen fottte, fraft beren ferner Slbge*

orbnete ber SRegenj iljre Angelegenheiten bei ber ^Regierung ftefjenb

unb ni$t fifeenb vorbringen foHten, bamit baS untergeorbnete

33erf)ältnif$ ber §od)fd)ute gu ber Staatsgewalt nidfjt außer 9W)t

gelaffen werbe, traft beren aud> leine Se^rer ber Slrgneifunbe

o§ue SetoUUgung beS SRatljä a\& ber Stabt reifen burften-

5Rat&8befrete oon 1544, 1555, 1657, 1668, 1670, 1671,

1695, 1706, gang befonberS aber biejenigen oon 1751 unb

1765 betätigen baäfelbe. 1751 rourbe ber »egenj befohlen, ba§

roenn fic irgenb eine Slbänberung an beftefjenben S5erorbnungen

gioetfbienlid&er erad&te, fie beut ©rofjen SRat^e tyre bieSfättigen

SBünfdje oorgulegeu Ijabe. 3ugteid) würben getoiffe etgenmäd&s

tig oon ber SRegenj aufgestellte unb mit ben ©tfefcen be3

Staates unoereinbare aSerorbnungen für ungültig erfldrt, aud)
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nmrbe über ein oon ber Stegen} eingereichtes Memorial jur

£age3orbnung gefcljritten. SDiefc beiben lefetern SScfd^lüffc ftnb

gugteidf) fpredjenbe SBeroeife eines junefjmenben Antagonismus

ber iRegenj, an bem f$lieglid) alle SRegenerationSoerfuclje, roeldje

aon ber ^Regierung angeftrengt würben, fetyetterten. 35enn gu

Derfd^iebenen 9Äaten rooUte lefetere ben Olanj ber SSafilea roxt*

ber §er[teüen unb forberte tum ber SRegeng ein bieSbejügtid&eS ®ut-

ad&ten; baS lautete aber nie anberS als abroeifenb, ba jene bic

SRotyroenbigtett einer Slenberung nidjt einfaty. 5)a bie ^Regierung

i§r feine Steuerung aufjroingen mofftc, obgleich [te baS SRe$t baju

gehabt $atte, fo blieb eS ftetSfort beim 2llten. 3n i&rem @ut*

a$ten ftüfetc fidj bie SRegenj fonftant auf bie ©tiftungSurfuu*

ben üon 1460 unb nid&t auf bie Verträge von 1532 unb

1539: audj bie „93emertungen" bafieren lebigUdj auf ben ©tif*

tungSbriefen. SDarauS fyattt bie ^eloetifdfje Oiegierung ebenfo*

gut einen SBornmrf formulieren tonnen, als bie 33aSler Sie«

gierung, bie 1657 unb 1813 bie JRegenj ermahnte, fie nid&t

me^r mit 2lnfprü$en auf alte päpftlictye Privilegien gu be*

ferneren, bie f<$on lange aufgehoben roorben feien; allein jene

fanb feine 3eit, bie ©d)vift einer näheren Prüfung ju unter*

werfen. 2luS biefem erfe^en nur aud&, bafc ber ©treit ga>if$eu

Regierung unb Unioerfitdt nidfjt erft mit ber §efoettf entftunb,

wie bie „33emertungen" ben Sefer glauben mad&en wollen, fon*

bem bag er fd^on lange oorljer entftanben mar unb fogar einen

wefentli$en Seftaubt&eil ber UnioerfitatSgefd&id&te SafelS im 16.

17. unb 18. Safjr^unbert auSmad&t.

©obann gefjt aus ben „©emerfungeu" uidfjt Mar $erüor,

wen bie SRegeng eigentlich als 5Re$tSnad(}folgerin ber alten

©aSter ^Regierung betrad&tete. §atte (ie bie Ijetoetifd&e JRegie*

rung nid&t aß fold&e angefe^en, wie eS (SingangS ben Slnfd^ein

$at, bann $atte fie axxä) jebe (Sinmifdfjung berfelben in i&re Sin*
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gelegensten runbroeg oerurtyetfen foflen; anftatt beffcn fü^rt

fie ber neuen Stegierung bie 93ertrag£pfftd)ten ber alten gu ®e*

mittle unb beftagt ftdj, bafc fid) jene an lefctere nid)t ge§al=

ten Ijabe.

@rf(drlid) tft , bafc bie „Semertungen" feinen Unterfdjieb

machen groifdjen Äonftitutton unb Regierung; jo mar g. 99.

biefe burd) jene gur Slufljebung aller <5onbergerid)te gelungen,

g(eid)roo§t fpredjen bie „Semerfungen" von „Beraubung burdj

grunblofen 2Äad)tfprudj."

tteber^aupt üerurt^eilen lefetere bie gange 9iet>otution,

nid)t bireft, aber baburd), baft fie auf t>oÜ[tänbige SBieber^er^

fteöung beS früheren 3uf*anbe3 bringen. 2Ber barauS 3tücf=

fdjlüffe auf bie politifdje ©efuuutug iljreS 93erfaffer3 ober iljrer

93erfaffer jieljen rooüte, oergeffe nid)t, ba§ bie ©d>rift gegen

baS (Snbe ber Ijefoetifdjen 9let)olution abgefaßt rourbe, b. t).

jur 3eit i^reS fid&tbaren 9üeber* unb Unterganges.

$)te ©djrift l)at i^re eigene intereffante ®efd)id)te, bereu

Darlegung ben <Sdj(ufe biefer Arbeit bitben foö.

3113 fie ber föettor magnificus 2Boöeb am £age i^reS (5r*

fdjetnenS unter bie Slugen befam, erfc^raef er unb berief fogleid)

auf ben folgenben £ag, ben 9. 9ttarg, ben ©enat gufammen.

„$)er Jfteftor finbet," fagt baS ^Jrotofoö oon jeuer Sifeung, „fe$r

t)iele &arte, feuerfangenbe unb ber Untoerfttat unb ben ^Kitglic-

bern 9tad)t§eit bringenbe 2luSbrütfe, unb er würbe fogleid)

gum SRegierungSftatt^atter gegangen fein unb feine roaljren ®t*

ftnnungen barget^an tjabeu; ba er aber feine eigene aufbraufeube

§ifce fenne, roeldje öfters fdjneffere Stritte als ber 93er[taub

neunte, fo §abe er biefen erften Srieb unterbrütft unb einen

ruhigen ©emut^Sjuftanb abgewartet, bie „Semerfungen" nod)

ein paar ÜJlat mit reifer Ueberlegung burd)tefen unb für ba8

flugfte unb rat^famfte gefunben, fobalb möglich viros speeta-

Digitized byGoogle



— 157 —
biles gu einer aufcerorbentüd(}en ©efflon eingulaben, um bie*

fetten fämmtltdf) aufmerffam barauf ju machen, 3§nen bie 2Btd&*

tigteit btefeä ©drittes unb bie barauS gu entfteljenben gotgen

an ba3 £>erg gu legen, oorgügtidf) aber biejenigen unter feinen

(Sollegen , bie eben fo wenig barutn geraupt aß er unb benen

bie ©ad&e ebenfo unerwartet unb unbefannt oorfommen mufjte

nrie ifjm, angufragen, ob fie bie ©ad&e mit ©teid&gültigfeit au-

gufeljen unb mit ©üöfdjroeigen gu übergeben, ober aber bie Unter*

brütfung berfetteu roomöglid) noef) ju beroirfen unb, roenn bieä

leiber gu fpät, ©egenoorfteüungen gu machen gefonnen feien?"

©er Senat aber erfannte mit 5 gegen 3 Stimmen : ,,©r

fe$e nidjt ein, roie bie ißubligitat biefer ©d&rift ber Unioerfität

ober iljren ÜRitgliebern gum Stadtteil auffallen fonne unb laffe

alfo berfelben iljren natürlichen ©ang."

©obalb ber 9tegierung8ftattf)alter
, §. 3WoKc Äennt*

nifc oon ber ©dfjrift erhielt, lieg er burdf) ben Unterftatt^alter

ba3 ©jemplar, roeld&eä ber 9teftor befaß, abforbern, f^iefte

biefem am folgenben borgen einen ^ofijeilieutenant inS §au§,

bamit er i^m ben Ort ber TOeberlage entbeefe unb richtete an

bie föegeng 4 gragen: 1) ffier ift ber SSerfaffer ber Semerfc

ungen? 2) 2Ber ift ber SDrutfer unb SSerleger? 3) SBie oiele

Gjsmplare ftnb
v
'gebrudt? 4) ©efd&ie^t bie 2tu3t§eilung ber

©d()rtft mit ©ene^migung ber SRegenj unb roenn ja mit ®e=

ne^migung aller s3Rttglieber ? 3lucf) befahl er, bie nodf) ntc§t

aufgeteilten (Sjemplare gufammenjupaefen ,
gu oerftegeln unb

bem Unterfiattfjalter abgugeben. 3U flteid^er 3eit fd&ttfte er ein

©jemplar naef) Sern unb fetyrieb feiner 33e^6rbe: „Unter ber

£anb erfuhr idj, bajj biefe ©djrift oon ber Stegeng Ijiefiger

Unioerfität ^erftamme, baß bie SÄegeng über üjre Setanntmacl)*

ung eine befonbere Deltberation gehalten unb ungeachtet ber

Sßroteftation einiger SÄitglieber mit überlegener ©ttmmenmel)^
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Ijeit befd)toffen $abe, Mefer Schrift bic auSgebrettetfte Sßubligi*

tat gu geben. 25ie Semerfungen enthalten im ©runbe eint

in fd)ted)tem ©eutfdj, mit Snoeftioen gewürgte, leibenfdjaftlid)

abgefaßte ©iatribe gegen ben 33oll$iet)ung3vat§ unb fd&einen

barauf abgugweefen, entweber bie alten 5fte<$tfame wieber gu er*

troggen, ober aber, weil ftd) bie Jftegeng felbft nid^t fotdje Sßirfc

ung oon bem ßibett oerfprec&en fann, ben 33ottjie§ung8ratlj ate

eine aöe 9tecf)te jertretenbe beSpotifdfje Regierung bargufteflen
"

©obann erbat er fi$ weitere 93er!jaltunggbefef)le.

9lm folgenben Sage, am 12. SDlärj, mürbe wieber 9te*

genjfifcung abgehalten, in melier ber Jfteftor Sßofleb, wie ba§

^rotofoll fagt, „mit gepreßtem §ergen unb innigfter dlfy:

rung oon bem, wa§ feit ber legten unglücklichen Siegeng vom
s3Rontag an vorgefallen, TOittljeilung machte." $)ie SßrocereS

aber nahmen bie ©a<$e nid)t fo feljr gu £ergen unb befdjloffen

in ffuger SÖSeife, bag ber Sfteftor unb ^rofeffor ^urneifen ge=

raOe nad& ber ©ifcung gum SRegierungSftatt^alter ge^en unb

bie fragen, befonberS wa3 bie erfte betreffe, im allgemeinen

beantworten foflte; wer ber SScrfaffcr fei, wiffe man ja nidjt.

2lu<$ foflten fte i§n auf§ bringenbfte bitten, ber ^Regierung,

ba boc^ burdj bie SonftScation ber meiften ©remplare bie

weitere Verbreitung gehoben, feine Ulotig gu geben. (5§ ge-

fd>at); allein £\ä)otU wollte uid&t barauf eingeben, verlangte

bie Antwort fdjriftlidj unb entliefe fte mit ben SBorten: „Scripta

manent!" ©o mußte benn ftdj bie Dtegenj gu einer fdjrtftlidjen

Antwort entfd&üefeen. Saut biefer ftammt bie ©djrift nid)t oon

ber SRegeng als foldjer, fonbern oon einer oiergliebrigen Som=

miffion, befteljenb au§ ben Sßrofefforen ftalfner, §ergog, b'Än*

none unb ©täljelin, welche im £erbjt 1800 war niebergefefct

worben, um bie ^rioilegia ber Unioerfttät ber ©emeinbefams

mer eingugeben. ,,©t)e man aber mirfUd)," fagt ber 23eridjt,
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„tn jener ©ifcung, roo biefe (Sommifftou utebergefefct nmrbe,

»on ben ©tüljten aufftunb, faßte obenbemetbter Sßrofeffor ftalU

ner, man fönnte, unb Sßrofeffor b
1

2tnnone, man foüte einmat

bte Jura et Privilegia universitatis im ©rudf herausgeben.

63 nmrbe i$nen audj oon anbern 2Äitgtiebern in bte Äreug

unb Quer über ben SHfdf) discursive SJetfaü gegeben. Slttem

23ertnutl)en nad& ift gfff *>cr 95erfaffcr."

SReftor SBoÜeb, bem man nidfjt gerabe ein ttebermafc t>on

*0htt§ nacfjntymen fann, fd)to§ feinen 23ertd)t mit fotgenben

Sßorten:

„Sftun, Sürger Sftegierungäftattljatter, erlauben Sie mir eine

Sitte: SBenben ©ie toomöglicf), unb roenn eä nodf) £t\t ift, bte

gange Äunft 3>l)rer Serebtfamfeit gur Rettung be§ ©angen unb

gur Sinberung be3 ©djtcffatö meiner jroar ftraf6aren, mir aber

uidjtSbeftoroeniger merken unb fd&äfcbaren SoÜegen an. 3ft

aber jur ©enugtljuung ja ein Opfer notljroenbig unb fann td&

burdfj eine freiroiüige 14tagige, 4n>öd(jige ober in Syrern 33e=

lieben fte^enbe ©efängnifjftrafe bie ©djn>ad$eiten unb ©ünben

ber SKapritat ber SRegenj unb beä 6omit63 gegen ben Staat

abbüßen, fo miß tdj mit greuben gur Rettung beS ©angen

unb gur Sinberung be§ ©d&itffatS meiner mir roaljrftdj treuen

Äottegen bieg Opfer bringen. 2ftit 3;l)ranen in ben Slugen

forbere id) ©ie, Sürger 9tegierung3ftatt§atter, nod) einmat ba*

ju auf, roenben ©ie aÜ* 3$ren mädjtigen @inftu§ gur (Sr^or*

ung unb (Srfüttung meiner I)ergüdjen Sitte an, entgie^en ©ie

mir gum roenigften beffentroegen feineömegS bero mir fo au&erft

f<$äfebare greunbfdfjaft."

©ine Slbfdjrift ber Siegengantroort fanbte äHQottz nad)

Sern. $)er 3uftigmtnifter 9Jieter beantragte hierauf, ber dtt--

genj baä ^öd^fte SftifcfaÜen ber Regierung auäjubrütfen unb

biefen £abet mit bem Tanten ber Serfaffer inS SRegengprotofott
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etnjutragen. ©od) bcr 93oüjtef)ung3ratlj ftimmtc biefem 93or*

fd&lag nid&t bei unb liefe eS bei ber von 3fd&offe Behängten

2Kaj$regel ber (Sonfiöcation ber nodf) nid&t auäget^eiten (Sjcem;

plare beroenben.

9lnbertfja(b 3Wr* bauerte bie Äerfer&aft ber ©d&rift. 2lm

27. September 1802 würbe bie ttnioerfitdt dou ber SRunict*

palitdt unb ber ©emeinbefammer ©afetö in ifjre frühere dtttyU

fame feierlt^ft roieber eingefefct.

„$Bir Sßrdfibent unb SRitglieber ber 2JhintapaUtdt unb

©emeinbefammer ber ©tabt 23afel", beginnt ber 33efdf)luß,

„urfunben hiermit: ©emnadO eine efjrroürbige 9tegenj feit ber

im Sfatjr 1798 auSgebrod&enen Oteootution in Sfyxtn ©ered^tfamen

unb 93efügniffen auf mannigfaltige 2ßeife befd&renft unb beein-

trächtigt roorben, 4Bir anmit felbige in 2tfle e^eoorigen cor

ber unfeligen SReoolution gehabten Sterte, ©ebrdud^e unb $ri-

mlegia roieberum fepcrtid^ etnfejen,"

SDte ^ebetifd^e Regierung mußte fidfj fogar gefallen (äffen,

ba8 bie8bejügtid)e SDefret ber geästeten ©djufefdjrift Borge*

brutft ju fc^cn , unb fo fam benn biefe in bie Deffentttd&fett.

©rft mit bem 2. ÜRai 1803 jebodf) gelangte bie SRegeng roieber

in ben SBoübefife ifjrer früheren 9ted)tfame, ba bie fjetoetifd&e

Regierung burd^ ein 3Kadf)tgebot Napoleons im SOBinter 1802

big 1803 nod& am ©taatöruber blieb.

Unb meines ift nun baS gfacit? ©d&einbar feineS; benn

2We3 fefjrte jum Sll^n jurücf, unb bie §od)fdf)ule fefete tyren

SBeg nad^ ber §eloetif ganj roie oor berfelben fort, als roenn

biefe nt$t8 aß eine gefdljrlid&e unb raufte ©teüe beäfetben ge=

roefen rodre. 9lber man bebenfe, bafe bie §eloetif nur 5 Safjre

rodete, b. $. einen Diel gu fleinen 3eitraum in ber ©efd&id&te

eineä 93olfeä, um 5)auernbe8 fd^affen }U fönnen. ginbeu mir

in biefen fturmberoegten Scfyxtn audf) feine grüßte, fo nehmen

Digitized byGoogle



— 161 —

nrir bod) fidfjtbare Äetme rodfyx: waren bie großen SfteoolutionS:

ibccn für btc bamalige 3eit ou$ .üerfrüljt unb unausführbar,

fic lebten unb rotrtten verborgen fort, um roenige Sa^rjefjnte

fpäter unter einer neuen ©eneration $erüor$ubred)en unb iljreu

©iegeälauf über bie (Srbe anjutreten. 9ludf) bie 23aftlea brauste

nodf) manches Saljr, bis fie fidf) neue ©runblagen gefd&affen

unb tfjreS attfränftfdien ©eroanbeS enttteibet ^attc; als eS bann

aber geföeljen, fo entftunb barauf ein 33au, ber jefct großer unb

Ijerrlid&er baftefjt, als ber alte iemafö geroefen.

Unb nun nod) etnS. Devolutionen roirfen in erfter Sinie

beftruftio. 2Bir tyaben (SingangS gefefjen, rote burdf) bie fran*

göftfdfje SReoolution eine £o<$f<$u(e na<$ ber anbern einging,

roie in granfretdf) aöe, in ©eutfdjlanb befonberS bie roeftlidien

berfelbcn jum Opfer fielen. 5Me 33a§ler Unioerfität blieb unb

gemife ni^t jum roenigften burdd ba8 tluge ©erhalten tyrer

Degenj, baS namentlich in ber erften §älfte ber ^eloetif grofee

2tnerfennung oerbient, ba e§ [\ty als HugeS 9iad|geben d^araf-

terifiert, mäljrenb eS in ber groeiten burdf) geheime unb offene

ftarre unb confequente Oppofition jebe nod^ fo roünfd^enSroert^e

33efferung unburdf)füfjrbar ma<$t. 5lber mag bie Stegen} audf) in

mannen fünften unfere 3uftimmung n[tf)t finben, fo bleibt tl)r

boety ein unfd&äfcbareä SSerbtcnft : fie beroaljrte bie £odf)fd()ule

inmitten aufeerorbentlidf) frttifd&er gtittn Dor bem Untergang.

SSaSIev 3fa&rbuc$ 1888. 11
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Eon Jtffcert ^Surdt^aröf.

ZTCeljr al§ ju trgenb einer anbern $eit iß *m Mittelalter

bie ©utroicflung ber Sttenfdjljeit eine corporatioe geroefen. $)ie

gange SQBett gerftel in lauter ©enoffenfdjaften, unb eine feße,

oft fe§r ßarre Slbgrengung ijielt bie einjelnen Äreife au3ein=

anber; fo bilbete bie abenblänbifdfje ©eißlidjfeit eine ber ge*

roaltigften (Korporationen, roeldje jemals ejcifüevt §at, unb bereu

^eripfjerte jufammenfiel mit ben ©reujen ber abenblanbifdjen

(Sljrißenljeit. 5ftid)t minber bilbete ber 9titterßanb ein ®anje§>

mit gemeinfamen 9lnfd)auungen, ®ebräud)en unb 3telen, motten

nun befjen ©lieber im ©übroeften (SuropaS gegen bie Slraber

ober im 5Tlorboftcn gegen bie §etbnifd)en Stauen- unb Seiten-

oötfer baS ©djroert ergreifen. 35er ©ürgerftanb ijat ben §5§e-

punft feiner ©ntnritflung erft in einer Sßeriobe erreidjt, ba bie

einjelnen nationalen Staaten fid) fd)on IjerauSgebitbet Ratten,

roeSfjalb aud) feine internationale (Korporation, roie bei Slbel

unb ©eißlidjfeit, mefjr barauS entfielen fonnte, um fo me^r

mad)t ftdj ber corporatioe ©eift £ier im ©ingeinen unb in
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Keinem ©paaren geltenb, 9Udjt nur bilben bie ©tabte eineä

SanbeS ober einer ©egenb ein unter fief) eng oerbunbeneä

@anje§, treten g, 33. bie ©tabte be§ ©tfaffeS, 33afel unb

Strasburg an ber ©pi£e, ba§ gange Mittelalter ^inburd^ als

eine fefte, naturgemäße Korporation auf gegen bie sperren wüU
liefen unb geiftlidf)en ©tanbeä, fonbern gang befonberä im

Innern biefer ©emeinroefeu Ijat \\ä) biefer genoffenfd)aftlidf)e

(Seift mit einer Sonfequeng entroitfelt unb mit einer ^äljigfeit

feine Jperrfd^aft behauptet, baß ba§ ftäbtifdfje Seben unb treiben

burdf) benfelben feine Stiftung unb gärbung erhalten §at.

SOßir bürfen behaupten, bie gange ftäbtifd&e ©jifteng 153t fidfj

in ©enoffenfdjaften auf, guerft fommen biefe in 33etrad&t, bann

erft bie ©tabt felbft, erft ift man 2Ritglieb biefer eingelnen

Steile unb bann erft beS (Sangen, roie audfj <$ronologtfcf) gu*

erft bie ©enoffenfd&aften oorljanben geroefen finb unb erft tauge

nacijljer Ijat fid> auS benfelben bie ©tabt als ©emeinroefen

§erau§bi(ben fönnen, 9iidf)t allenthalben ift bie (Sntroicftung

biejelbe geroefen. 63 giebt ©table, roeld&e auf baS 5ftad(jt*

roort eineö dürften entftanben finb, ober foldfje, roo nidf)t SBo^l*

ftanb, grei^eit unb ©elbftanbigfeit als ba§ Jpauptgiel ber

(Sinrooljner erfdfjeinen, fonbern in benen mititärifelje 9tMftd(jten

maßgebenb finb, oon benen ift §ier mdf)t bie Siebe, 2lucf) jtnb

e§ nidf)t allenthalben bie eigentlich bürgerlichen Korporationen,

roeldfje in ber ©tabt baS §auptgeroid(jt bilben, fonbern fönnen,

wie g, 33. in 33ern, aud) abiige ©enoffenfd&aften ben Ion an*

{jeben, allein biefe alle [teilen bod) metjr bie 2lu§na^men bar,

unb mir bürfen fagen, roeitau3 bie meiften beteiligen ©tabte

auf beutfc&em 33oben, meldte eine ®efdf)idf)te hinter ftd^ §aben,

bie Ijaben audf) biefe genoffenfctyaftlidfje Sntroitflung burddgemadfjt,

unb gu biefen gehört oor allem ba§ erlaubte ©oppelgeftirn

ber oberr&emifd&en Sanbfd^aft, ©trafcburg unb 33afel.
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Sßenn nun bicfc genoffenfäaftltdjen ©Übungen eine fo

grofee Sebeutung befifcen, fo ift e3 rooljl ber SWüfje roertl),

ba& biejenigen, roeld&e ft$ mit ©efd&id&te abgeben, aud& biefe

$)inge Tennen lernen unb anbern mitteilen. 9Wd&t3 ift auf

biefem ©ebiete gu geringfügig, unb in ben ©inridjiungen unb

©itten jener alten Äreife fe^en mir bie Äeime be§jenigen, roaä bis

auf ben heutigen lag Seftanb gehabt §at. 33on biefen ftäbtifd&en

©enoffcufdfjaften finb nun ganj entfd&ieben bie 3ünfte bie roidf)*

tigften. ©ie bebingen ba§ getoerblid&e ßeben, aber au<$ ©efett-

fd^aft, Ätmjl, 2iMffenfd&aft, ja fetbft bie Äird&e muffen fid) na$

ifjnen rieten, Sfteifterfütger, ©teinmefcen unb üWaler fiub jünftig

organifiert, fo gut wie bie 23ruberfdjaften, roetdf)e ©eefenmeffen

ftiften unb 9tttäre bejünben, unb bie jünftige Organifation

ift audf) 93orbilb geworben für biejenigen ^nftitutionen, tüctd&e

ben Jüngern ber 2Biffenfd&aft ba3 äußere ßeben orbnen foüen.

Unter biefen Uiuftänben glaube idf) feiner roeitern SRed^tfer^

tigung meljr ju bebürfen, wenn in ber folgenben 9lb^anblung bie

©inridjjtungen einer unferer 33a3ler fünfte unterfud&t werben,

unb jroar neunte icfj au§ ber 3teit)e ber neunjeljn 3^nf
tc &ie'

jenige $erauB, welche fid^ ein gang eigenartiges Serbienft er*

roorben &at, nämlidf) ba8, bie fdf)önfte gagabe be§ XVI. 3>a^r*

$unbertS in 33afel erftetlt ju Ijaben. 3$ meine bie (Selten*

ober Sßeinleutenjunft. 3>n bem für §anbel§- unb ^unftge*

fd^ic^te ebenfofeljr grunblegenben al§ burd&fdjlagenben SBerfe

oon ®eering „Jpanbel unb Slnbuftrie ber ©tabt 23afel" tritt

biefe 3unft weniger in ben 33orbergrunb, toeil l)ier Jpanbetö*

leute unb SnbuftrieHe in ber altern $eit roenigftenS nid^t

jünftig geroefen finb; bennodf) läfet fid) gerabe tum btefer 3uuf

*

manches Sntereffante nadjroeifen, ba ein jiemlidO rci^cS urfunb«

lieljeä Material §ter bem ©efd&id&töfreunb jur Verfügung

fielet; freiltdO muß oon vorneherein barauf aufmerffam gemalt
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werben, bafe leiber aud) §ier, roie auf bcrt meiften 3ünften,

bie 2Öüdf)er fc^r nad&läffig ftub geführt roorben, unb bafe beä-

§alb manche Sütfe gerabe ba entftanben ift, roo man am

nötfjigften eines fortlaufenbeu gabenä bcbürftc*

Sücfenfyaft unb bunfel ift rote bei allen ©rünbungä* unb

<8ittftef)ung3gefd)tdjten aud& ber 9tnfang ber SBeinleutenjuuft.

3>ebenfatt§ gehört biefelbe einer fc^r frühen (Spodfje, ja gerabegu

einer 3eit an, in melier e§ potitifd^ gefprod&en nod) feine

©tabt 33afel, fein eigenes bürgerliches ©emeinroefen gab. ©er

93ifdf)of mar ber unbebingte £>err t>on 23afel, iljm gehörte

©runb unb 33oben ber ©tabt forooljl al§ ber Umgebung inner?

Ijalb be3 ©tterä. 3§m gehörte alfo aud) aller SBein, melier

in biefen ©rengen roucljä, unb jur 33eforgung biefeä 2öein8

bienten bie Sßeinleute, meldte gufammen fdf)on in dltefter 3ett

ein „officium", ein 9lmt ober eine 3unft Wlbetcu. 9ln ber

©pifee biefer Söeinteute ftanb ber ©d&euf, ein Sftinifterial ober

jtt beutfd) ein ©ienftmann be3 SMfd&ofä. 9lflein ba bem Sifdjof

aud& ba3 2Jtorftredjt jufam, ba er ben SBerfeljr gu übermalen

unb ben barauS entfpringenben 9iu$en für ba8 33i§t!jum gu

wahren berechtigt roar, fo brauste er audf) bie SBeinteute für

biefen 3n>ecf, für bie ©tnjie§ung ber tjerrfd&aftlidjen ©teuern,

meldte auf bem 93erfaufe lafteten, unb für bie (Srljebung ber

Slbgaben, meldte ber Ääufer unb SSerfäufer afö 2tequh>alent

für bie ©idfjerljeit beä Sßerfefjrä gu entrichten Ratten,

3n einer unferer alteften 33a3ler Slufjetd&nungen über 33er*

faffung3t>erf)ältniffe, in bem um 1260 entftanbenen 33if$of§=

unb ©ienftmannenredfjt Ijetßt e§: 9lucf) geprt tl)m, b. $. bem

S3ifd(jof, ba§ 9ted)t, roetd^eä man guljrroein nennt, unb befielt

baSfelbe in folgenbem: SBenn gu 33afet in Käufern ober JteOern

SBein Derfauft roirb, melier groei ©oben §at (b. f). fafcroeife),

ber giebt bem 33if$of ein $albe8 33iertf)etl SBein, b» §. nadf)
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unferm SJlafe etwa groei 2ftaj$. Unb toer biefe§ oerfaumt, —
galjlt 3 ff, aber n>a§ SDomI)erren, ©eiftlid&en, ®otte^au§btenft=

leuten unb ^Bürgern auf iljrem ©gentium roädf)§t, baoon jaljlt

man mdfjtä, außer wenn ein Dljmen fremben SßeinS barunter

gcmtfd^t ift. Slucty roenn 3*manb 3Bein auftaut, fo foH er

bie 9lbga6e begaben, oerfd&lägt er il)n roieber, unb tl)ut er tljn

jum groeiten Wlal auf, b. §. fd&enft er if)ti t)on neuem au§,

fo fott er nrieberum ben guljrtüein entrtd&tem S)te SBemleute

foüen barüber roa<$en, unb ber ©dfjult^eifc foü i^nen bagu

Reifen, grembe, meldte Sßein ^ie^er fuhren unb i^n auf bem

Äornmarft ober anberSroo oerfaufen, biefe geben ben 9lmmann~

fufjrroein unb jroar iebem Slmtmann ein Jpalboiertel, b. §. ba

oon je^er oier 2lmtleute gu 33afel fidfj befanben, je groet ober

gufammen adjt SKafe. ©iefelbe Duelle erflärt a\xä), bafe man

jebevmann SBein unb ©peife gegen ein gutes $fanb geben fott.

3Son befonberer SBidjtigfeit mar aber no<§ ein anbereS 9fted)t

be3 33ifd(jof3, roeldjeS norf) beutlidf) ben urfprünglid&en 3uftanb

oerrätlj, ba ber geifiü^e £err aHein SOBetn oerfoufen burfte

unb bunte, e§ ift ber fogenannte SBanuroetn, berfelbe beftanb

barin, baß von Montag nadj bem fettigen ÄreugeStag bis

fedf$ SBod^en nad($er, b. §. ungefähr oom 3. 3Jiai bi§ 14. 3>uni

nur ber Sifdjof ober biejenigen, meldte oon üjm befonbere (Sr*

laubnifc Ijaben, 2Betn oerfaufen burfen. ©cfjon oierge^n Sage,

beoor ber S3ann beginnt, finb bie Slmtleute oerpflid&tet, benfelben

frühmorgens bei Sonnenaufgang auSgurufen, toirb bieß oer*

fdumt, fo brausen fidfj bie 23ürger um ben 33ann ntdjt gu be*

fümmern. SDiefc beiben Siebte, ber 23annroein, etwa auclj baä

güttamt genannt, unb ber gufjrroein, roaren bie Ueberrefte ber

alten ©runbljerrfdfjaft unb TOavftgered^tigfeit be§ 33tfd()of8,

allerbingS roerben in einem alten 93erjeidf)mf$ nod) gtoei weitere

foldf)e 2lemter genannt, ba3 ©dfjenfenamt unb ba§ JMeramt,
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roeldfje ber 23ifd)of befifce. DaS ©d()entenamt war ju einem

<5§rcnamt geworben; nadf) bem SSorbilbc beä beutfdfjen ÄönigS

Ijatte aud() ber SSifd&of feine 2lemter etngetneu ^o^gefteöten

®rafen unb gretfjerren als ©Ijrenfteffen übertragen, fo mar

ber gretyerr oon Uefemberg, beffen 33efifcungen in ber M^e
tum SUtbreifadf) lagen, mit bem ©d&enfenamt betraut, unter

i§m ftanben bie ©beln t>on SitenSfjeim, als biejenigen, meldte

n>irfti<$ baS ©djjenfenamt ausübten, unb nocij bis ju @nbe

beS vorigen 3>a§r^unbertS führten, nad&bem bie tum SEitenS*

Ijetm langft auSgeftorben maren, bie oon 33ärenfelS ben Site!

ber ©rbfd&enfen beS l)od&fürftlid(jen 3tetcl)Sbomftifte3 23afel. SDie

roirllid&en Sefugniffe unb ^Pfftdjten eines ©djenfen, b. \). eines

SSorfte^etS beS ganjen btfd^öftid^cn SßeinroefenS Ijatte ein 2lmfc=

mann auSjuüben. Stur an befonberen (Sljrentagen traten aud(j

bie ©^renbebienfteten auf, bann, wenn ber SSifd^of in ber ©tabt

93afel jum erftenmat einreitet, bann erfdfjeiut and) ber §err

von JitenS^eim ober oon SJärenfetS, unb als ßoljn für feine

Semüljung barf er nad^ beenbigten geftlid&fetten allen 2Beitt

für fidf) nehmen, ber in beS 23if<$ofS £>of angeftod&en ift, unb

ebenfo roenn ber 33ifd)of im gelbe liegt, fo mufc er iljm ju-

gießen, barf aber nadf) bem 3uge a^e angeftod^cnen Raffer

im Säger für fidf) behalten» 2lud() nod& in einem anbern gaUe

erfahren mir etroaS t>on bem 5lmte beS bifdjöfltdfjen ©d&enfen

ober feines ©tetfoertreterS, beS StmtmanneS. SSJenn ein bitter

bie £ulb beS SMfd&ofS oerloren I)at unb biefelbe miebergeminnen

nriÜ, ba foÖ er ftclj a(S ©efangenen fteflen in bem rotten

£§urm, melier einft ju ©t Ulrid^ hinter bem 2Äünfter fiel)

befanb, unb ber ©d^ult^ei^ fott einen ©eibenfaben cor bie

%f)VLX fpannen, unb ber üttarfdfjaü fott für fein 9tofe, ber

Ä&mmerer für feine Äleibung, ber Srudfjfej* für ©peife unb

ber ©d&enf für fein ©etränf forgen, unb roenn bie Äoften.
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biefeS Unterhaltes fidj auflaufen, bafc fic als 33ufce ben §ret>et

aufwiegen, bann fott ber ©ifd^of Ujm gegenüber ©nabe walten

laffen, „mann Ferren giemet ©nabe", wie baS SBifc^ofS* unb

2)tenftmannenred)t fo fdjön fid) auäbrüdft.

Um biefelbe 3eit, ba bie foeben ermahnte Urfunbe ent»

ftanben tft, waren bie 3ünfte ju SSafet faft in ifjrer gefammten

3aljl fd&on organifiert, nnb jebenfattä 6efag audl) bie 2öein*

leutengunft ibre fefte Organifation na<J) au&n unb nad& innen.

3u tfjr gehörten alle biejenigen, wetdje Sßeinljanbel trieben,

SBein t)om §af$ auöfd&enften unb biejenigen, reelle bie 6on»

trolle beS 2Betnt>erIaufe§ in feinen aielfad&en Sftidfjtungen gu

beforgen Ratten, wdljrenb biejenigen, weldje ben SÖBeinbau felbft

beforgten, gu Gebleuten günfttg waren, ©er Söeinbau war ja

in unferer näd&ften Umgebung in früheren 3>aljr§unberten no<f>

t)on größerer SSebeutung aK tyeutgutage, ba eine ©orte SBetnä,

ber in ben alten Duellen jeweilen ermahnt wirb, faft t>otU

fommen üerfd&wunben ift, id^ meine ben nid&t gerabe wegen

feiuer Ouatitdt berühmten Safelwein, berfelbe wud)3 ringä um
bie große ©tabt Ijerum. ©iefer SSegirf, bie alte 33annmeile,

mar begrengt burdf) eine ßinte, bie von ^üningen nadf) S3ufd^*

weiter unb ^agent^at lief, üon ba über 33inningen gegen bie

33tr§brüdfe gu ©t. 3>afob ftdf) gog unb bann bem 83ir3flufe

nadf) bem 9^ein folgte. 3ßa§ aufeerljatb biefeS ©ebteteä wudf)8,

würbe mit bem Tanten ßanbwein begeid^net (fowotyl auf ber

regten als auf ber linten ©eite be3 dttyxntS), unb erft unter«

Ijalb 5)lütliaufen unterfdjieb man bann no$ eine britte ©orte,

ben ©lfdffer, wäbrenb auf ber redeten ©eite ber ßanbwein aud&

bie entferntem ßagen beä 9Karfgrdfler3 umfaßte. 3>n biefer

weinreidjen ©egenb bilbet nun unfer 9Jlarft bie ßentralfteUe

für Äauf unb SSerfauf, unb für bie §ebung be3 SBerfefjreS

war eä bafjer oon ungemeiner äBid&tigfeit, baj$ gu 2lnfang
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beS XIII. 3al)rf)unbert8 burdj bcn SBifd^of §einridj t>on S^un

bic St^cinbrüde crftcUt rourbe.

9luf bem feigen ©tein, einer beftimmten ©teile beS Äorn*

marfteä, fanb ber S&etnoerfauf im ©ruften ftatt, borten rour*

itn bie gäffer von ben JÄ^cinfc^iffen unb ben SBagen gebraut,

• auf bem ^Jiarfte befaub ftd) ba&er audf) ju ben älteften 3^Uen

baS 3unftljau3 *>cr SBeinleute. Söar atfo fd&on im XII. unb

XIII. Saljrljunbert bie SBebeutung ber 3uuft leine geringe

wegen beS ftetö ft$ mefjrenben 23erfeljr3, fo mufete fidj biefelbe

wie bei anbern fünften fo audj l)ter nodf) gang befonberS

fteigern, atS bie fünfte mit bem XIV. 3>aljrljunbert ans

fingen, neben bem rittermäfcigen 2lbel unb ben ftabtifctyen

ißatrigtern, ben SJiintfterialen unb ben SBürgern, eine poltttfdje

SSebeutung gu erlangen. 68 mar baS ©teuerroefeu, meines in

biefer ©ac^e ganj befonberS bebeutungSoott rourbe, unb roeld&eS

gerabe roegen feiner SKatur als (Sonfumfteuer auf ben nöt&tgften

SebenSmitteln aueb unmittelbar bie S^^ iu SBeinleuten be*

rührte. 3>m 3>al)re 1317 Ijanbelte e3 ftdj um bie (Srljebung

einer folgen ©teuer, unb ber diafy t>erfammelte ju biefem

^roetfe audf) bie ^unftmetfter, um il)re Meinung ju erfahren,

unb eä rourbe befd&loffen, ba& in ^utunft von jebem Sierngel

©etreibe 4 Pfennige, oon jebem 9Sierngel §aber unb ©ünfel

2 Pfennige unb von jeber gutjr SBein 12 Pfennige als ©teuer

an ben 9tatl) fottten begabt roerben, unb ferner foDte man bei

aller uerfauften unb getauften SBaare von 20 ß ÄaufpreiS 2 $fen«

nige entrichten, roaS einer auf bem s3Jiarftt)erfe^r laftenben

Abgabe t)on IVa % gletd&fommt (Stgentltdjj Ratten biefe

Umgelber uur eine au&erorbentlictye 5lbgabe fein füllen, allein

e8 rourbe barauS eine fte&enbe ©teuer, roetd&e tnelfadf) bie Un*

gufrieben^eit beS ©omfapitelS unb ben Unroitten ber 33ürger

erregte. 3m 3<*!?w 1351 würbe fogar eine befonbere 93ef)örbe
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eingebt, bic ©iebenerljerren, bencn 93ejug unb Ucbertüa^uncj

be3 Umgelbeä übertragen mürben. S)amit Ijabeti mir aber

fd&on eine $eü berührt, ba bie nnd&ttgfte politifd&e 23eräuberung

mit ben 3unften ftattgefunben Ijatte. ©d()on langft §attc ftdj

ifjr 93er§altnifc ju bem 23i[d)of roefentlid) gelodert, mar a\x

Stelle beä btfd()öfUd)en Seamten ein felbftgen>äf)lter 3unf**

meifter an bie ©pi£e getreten, fjatte ber 9tatlj audfj bie 5Jietfter

jufammenberufen, um tyre Meinung befragt, unb fd&liefclid^

erfolgte im $a\)xt 1337 ber förmliche eintritt ber füufje^n

SRatbS^erren t>on ben 3Änftcn unb enblidfj 1382 ber fünfjefyn

3unftmeifter, fo ba| ber patrijifdjen Minorität, ju rceld&er ber

SQürgermetfter, trier 9titter unb ad)t 23ürger geborten, breiig

3unftgenoffen unter güfjrung be§ OberftjunftmeifterS entgegen-

ftanben. 3Bte Ijat fidj ba8 nun im einjelnen für bie Sßein*

leute geftaltet? Urfprünglidfj fiub fie wie bie £>au§genoffen

23ebienftete unb porige be8 Stfdjofä geroefen, roeld&e iljre &r*

beit auf feine 9ied>nung unb in feinem SDtcnft verrichteten,

an i^rer ©pifee ftanb ber ©d^enf be3 §od^ftiftS refp. ber

lUmtmann, welker ba§ ©djenfenamt in ber £I}at ausübte,

bann erlaubte iljnen ber ©ifd^of, roenigftenS einen £f)eil Ujrer

3eit für fi$ gu t>erroenben, er öffnete tynen im Sftarft, erlaubte

i^nen, gu faufen unb uerfaufen auf eigene Sfted&nung. SDiefe

roid&tige Slenberung mod&te in 23afel um ba8 3>aljr 1100 er-

folgt fein, freiließ jeigt fidj gerabe bei ben SBeinleuten no<$

eine roefentlid&e ©efd&ränfung, unb eine beutlid&e Erinnerung

an bie alte 2lbljangig!eit liegt in bem früher fd^on ermahnten

2llletnt)er!aufäred^t be3 SBifc^ofS roäljrenb fed^S SBod&en, bem

fogenannten SBannroem. 2lDem immer me^r loderte fldf) ba$

2lbljängigfett§t>erl)ältmfe ber 3unft oom 33ifd()of, ©er 3Jieifter

unb bie ©ed)ä bilben ben SSorftanb, roeld&e bie laufenben ®e-

fd^afte beforgen. 23on 2lnfang an naljm bie 3unft eine be-
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fonberS angefeljene ©tetfuug ein unb war im 9tang bic gwette,

erft etwas fpäter, als bic Äaufleute gum ©d&lüffel burdf) tljren

Sfteid&tljum unb iljren au§gebel)nten SScrfe^r bic erftc ©teile er*

gleiten, rücften bic SBeinleute an ben brüten Sßlafe. Sljnen

mar audf), wie ben 2Jtttgliebern ber bvet anbern Sogenannten

§errengünfte, baS 5luffteigen in baS ^atrigiat mögtidjj, unb

wir fe!)en eine 2lngal)l t)on ®ef<$ledfjtern, bie batb gu SBcin^

leuten, batb auf ber abltgen fcoljen ©tube eingeteilt ftnb, fo

bie gern Slumen, (Sberler, o. ©erwljeim, gern Suft, t>. 5tnbtau

u. a. m. 9lud^ Ijaben bie oier oberften 3ünfte guerft tfjre

ftänbtgen Vertreter im Otatlje gefunben, weldfje uon jeljer ben

£ttel §err im ©egenfafe gu bcin ^Jieifter ber übrigen führten,

unb erft 1337 folgen bie elf weitem nadj. ©er erfte unS

mit Flamen befannte $tafyfyexx gu SÖBeinleuten ift 3>ol)ann

jem ©turnen. 9ttit bem eintritt beS Vertreters ber £unft {n

ben 9tatl), ber atterbtngS ntd&t t>on ber 3unft felbft begetd&net,

fonbern t)on ben 2Ba!)lmännern, ben fogenannten Ätefern, er*

nannt mürbe, Ijaben wir ben 2lbfd^lu| ber politifdfjen @nt*

wiefetung, woran bann nur nodfj bie Sljatfadfje eine 3lenberung

hervorbringt, ba| feit 1382 aud) ber 3^uf
tmeif*er regelmäßig

im Dtatlje erfd&etnt, unb ba| feit bem (Snbe beS XIV. 3M*S

!}unbert§ fidf) audf) aümäljlig ber auS ben gefammten 3un f
ts

uorftänbeu befte&enbe ©rofce diatf), ber ©edf^er, entwickelte,

ber jebodf) nodf) mdjjt regelmäßig unb, nur twm Äleinen 9tat§

berufen, gufammentrat.

3>n biefe £t\t ber pottttfdfjen (Srftarfung fällt nun aud&

bie innere Organifation unb bie geftftetlung ber 9ted(jte unb

©ebräudfje, nadjj welken fidf) jeber ^unftbruber iu tid()ten l)cit.

3n einem alten 33ud(je ift unS noc§ biefe Orbnung auS bem

3a^re 1355 erhalten, auS welker ba% SBid^tigfte l)ter fott mit*

geteilt werben.
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©ic SlufnaljmSbebingungen waren folgcnbc : 55er Petent

mufete ber ^unft ein $funb Pfennige, bem 2Ketfter fünf

©etytttinge, bem «ßunftfned&t einen ©djjttting unb ben ©edjjSern

einen SSicrt^eil t>om beften unb tfceuerften SBetn bejahen,

welker bamalS ju 93afet feilgeboten nmrbe. 2Ba8 ba3 ©elb

in bamaliger &üt anbetrifft, fo regnete man nadf) ^funben,

jebeS Sßfunb mar eingeteilt in gmangig ©d()ittinge unb biefe

in jroölf Pfennige. SDamalS mar gerabe ber 2Bert!) eineä

SßfunbeS fe$r betrdd&tliclj in unferm ®etb: 1344 = 12 gr. 95,

ein ©d&itting atfo= 65 Etappen unb ein Pfennig= 5,5 Wappen.

2)en Söertl) be§ ®elbe8 anlangenb fei Ijter jur (Srflärung

bemerft, ba| im 3>aljre 1353 eine 2Jiafe SBein um gmet

Pfennige ju Ijaben mar, atterbingä mar bteS ein 3>a£r, in

meinem t>or lauter Ueberflug ntc^t einmal bie ganje Sßein*

ernte lonnte einget^an merben. SMefe t>orljin genannten (Sin«

trtttSgebüljren maren aber nidfjt ba8 einjtge, ba3 dou einem

neuen ^wfi&niber »erlangt mürbe, bie 3un ft wollte nur

oermögltd&e Seute aufnehmen unb forberte beSljalb 20 $funb

eigenen 93ermögen8, enbltdf) fott ber SBetreffenbe ein „btberber"

äftann fein. 35ann mürbe an (SibeS ftatt bem 3J£eifter

Streue unb ©e&orfam gelobt, 2öer aber megen ©ieb^eit

ober Soweit bie Surft oerliert, ber fott burdj feine 9ttad(jt

ber SBelt mieber in biefetbe aufgenommen merben fönnen.

2öer aber megen ©ptelfdfjulben ber 3unft wrluftig erfldrt

mirb, ber lann mit Serotttigung beS 33orftaube8 biefelbe fpäter

auf3 neue laufen, „mann ©piel meber SDiepljeit nodj Soweit

tft". SRiemanb barf gmeierlet SBeine auf einmal auäfd&enfen,

eine S3efttmmung, meldte aud& an anbern Orten öfters roteber*

feljrt, fo $eißt e8 in einem ©tatut oon ©djletftabt, „niemanb

fott gmeigerljanbe min in eine felre fd^enfen," unb nod& im

3>al)re 1582 fam bie ©adje in ©trafcburg gur ©pradfje, meil
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einige Soiree biefeS ©efefe übertreten Ratten unb ben gremben

gum ©d&aben beS ftabtifd&en UmgeltS mehrere SOBeine vor-

fefeten; bamats erflarten afferbtngS einige 9iatf)3l)erren , e8

fei eine ©dljanbe, menn in einer ©tabt tum ber Sebeutung

tote ©trafcburg ein grember [xä) in bemfelben ©aftljofe nid)t

uerfdfjiebene SSeine fönne auffteffen raffen. ;3n Safel madjte

bie SBetnleutengunft nur eine eingige SluSnaljme, namtidj Dom

§erbft bis ©t. ^JiartiuStag burfte man neben bem alten nodj

fügen SBein auSmtrtljen, fonft aber mar bie unerbittliche 93ufce

10 ß, unb menn ji$ ber Unglüdlidje fträubt gu begaben, fo

fommt bie ©adfje t)or ben Oberftgunftmeifter , ber feinerfeitS

meitere 10 ß ergeben barf.

Unfer 3Jianufcrtpt enthält woty eine gange Steige gum J^eil

jefet rec&t unflarer ©eftimmungen über bie 9lu3übung beS SBein-

geroerbeS, bei benen in erfter Sinie baS SBofjl unb ber SRufeen

ber ^Mft unb rooljl erft an gmetter ©teile bie Sequemlidjjfeit

beS ^ubltfumS unb ber 93ortI)eil beS (Singetnen in SSctrad^t

gegogen mürben. Äein ^Jietfter fott g. 93. einen mit bem 9lu&=

fdfjanf betrauen, e8 §abe benn ber Setreffenbe baS 3unftre^^

erroorben, mer Ijtegegen fid() uergeljt, galjlt ber 3unft 1 ^ßfunb

SßadljS unb bem 3unftmeifter 5 ß, menn er „Ijie biefent 9ttn3

rool)nt
Ä

, baS ^Doppelte aber, menn er ein ÄletnbaSler ift.

SDicfe Seftimmung ift für unS üon großem Sntereffe, mir

feljen barauS, bafe bie SBeinteutengunft i^ren alten (Sljarafter

eines bifd^öfli^en 5lmte8 nod) utd)t Dottftänbig abgelegt Ijat,

benn nur fo ift eS gu erHären, bafc fie audfj in Äleinbafet

etroaS gu fagen §at, gu einer ^it, ba baSfelbe nodfj oottfommen

unter btfd^ofCic^cr §errfd(jaft ftanb, unb mir feljen, ba§ bie

Untertanen beS 33tfdjof3 no<§ empfinbfid&er geftraft murbett,

menn fie fidf) gegen bie ftrengen S3eftimmungen oergiengen; ba

$atte baS ©prid^mort feine Seredjjtigung oerloren, bajj unter
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bcm Ärummftab gut rooljnen fei. SDaß bie ©träfe in 2öad)3

au§gebrücft ift, fommt uon bem Umftanbe, baß bie Söeinleute

rote bie anbern &ün\tt audfj gugleid) eine getftttdfje S3ruber*

fd&aft bilbeten, roetöje einen befonbern 2tttar im fünfter, ben

©t. ®aÜen~2Utar, unb ben Äatljarinem9tttar im ©pital unter*

§ielt unb bejünbete. SDiefc reügiöfe ©eite ber ^uift *am

bann roieber befonberS gur ©eltung bei bem £obe eines ein-

getnen SSruberS berfetben. $)a würben burdf) ben 3unftFned)t

alle 2Jiitgtteber jur Saljre aufgeboten, fie mußten gur &t\t

Dor bem §aufe be§ lobten fidj öerfammeln, beoor man bie

33atyre Ijinauötrug unb roaren audfj gehalten in bie Äirdfje ju

geljen unb bafelbft au§guf)arren, bis bie Sa^re uerfenft mürbe.

§at ber 23erftorbene einen ©oljn, roetdfjer ba§ ©eroerbe metter

betreiben miß, fo brauet biefer bie &un\t nid^t neu gu laufen,

fonbern er erneuert biefelbe um ben ermäßigten SßreiS von

einem $funb äöadfjg für ben 9lttar im Sßünfier, einem ©dfjiütng

für ben ^unftmetfter, mer Pfennigen für ben Äuedjjt unb einem

£run! t>om beften für bie ©ed&Ser. Unter benfelben 23ebing*

ungen barf audjj bie Sßitroe baS ©efepft ifjreS 9J£anne3 weiter

betreiben. Sebodfj audf) fie muß ber 23af)re folgen, ober roenigftenä

ba8 Opfer in bie Ätrdfje fdfjicfen, wenn ein SJtitglieb ber 3unf*

mit Job abgebt. SSon einigem 3>ntereffe für unS bürfte audfj bie

Sftadfjridfjt fein, baß niemanb feine grau, feine Softer ober feine

Jungfrau, b. Ij. feine 2Jiagb, ben 2öetn foDte auömeffen taffen,

ein fotdfjeä 33ergel)en rourbe mit jroei Sßfunb SSadfjS unb 10 ß

gealjnbet, unb jroar fdfjetnt in biefer §mfid&t bie ©efafjr im

Äleinbafel nidfjt größer gemefen ju fein at§ auf bem linfen

JR^einufcr. $u ben SBefugniffen ber 3unft flirte öud^ bie

Slufftd&t über bie Sttaaße unb biejenigen, meiere biefetben er*

[teilten, bie fogenannten ©euerer. „
s3Kan foff audfj roiffen,

baß alle bie 33edfjerer, bie ben SSpnlüten Sedier gent, unb iljn
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tf)t maßen madjenbt, baß bicfe fönt geloben bem Reiftet t)or

ben ©ed&§en bij ir triuroe an eibeS ftatt, ber 3un f* gef)orfam

je ftnbe." ®an$ auSbrücflidf) toirb beigefügt, baß äße (Streitig*

leiten, welche auS btefem 93erl)ättmffe entfielen fönnten, &or

bie 3>uri3biftton ber Sßeinleute unb fetner anbern 3unf* ÖCs

f)ören, bie ©euerer waren nämlidfj ju ©pinnroettern jünfttg.

Sftatürttdf) roaren auö) alle ungebetenen 5Jiaße oerpönt unb

foHten jebeä 3>al)r einmal ^Jieifter unb ©ed()§ .bie Wlafy unb

ba§ ©efdfjirr unterfudfjen unb mit ber 3unft un*> *>eg SfatljeS

3ei^en, b. I). mit 33afetftab unb ©ette, t>erfeljen, unb teer

bennodf) ungefodjtene3 ®efd)irr brauet, bejaht t>on jebem

©tücf 5 ß. Unter btefen Umftänben fam eine orbentlidje

©umme nur auö ben ©trafgebüljren jufammen, allein ba-

neben beftaub bod^ audf) nodf) eine regelmäßige (Sinnatyme, in«

bem jeber 3unf^ruber an ben gro^nfaften Je einen Pfennig

in bie allgemeine Äaffe entrichten mußte, SDie 23üdjfe follte

alle groljnfaften im SSeifein üon 9tteifter unb ©e$8 er*

öffnet werben, unb befam ber ^unftfnedjt barauä ju 2Bei^

nagten unb gu ^fingften ie 5 ß. SDer SSorftanb ber 3unf*/

2Mfter unb ©ecp, mürbe nadfj artftofratifdfjen ©runbfäfcen be-

fefct, inbem bie abtretenben ©ed^Ser bie neuen unb bann alle

jufammen mit 3u^e^un9 üon üicr oi)er fe$3 au§ ber 3un?t-

gemeinbe nrieber ben neuen 2Keifter mahlten, ©ie urfpvüngtidfje

^Beseitigung ber 3unftöeme*ube fte* a^° menigftenS in ber

TOitte be3 XVI. SaljrljunbertS baf)in.

2lu3füljrlid(j roirb in unfrer OueHe geljanbett über bie

2lrt unb SBeife, roie man eö mit ben Anetten unb SBeinrufern

galten foße; eS mürben Serbote aufgeftellt in 83cjug auf ba§

Slbfpannen oon folgen Sebienfteten unb mand&e anbere 93e*

ftimmung metjr. ©ine befonbere ©träfe mußten audj alle

btejentgen entrichten, meldte oon bem Statte roegen ©dfpörenS
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ober weit fie „®ott übet getjanbett Ijaben", finb beftraft wor*

ben; aud) in biefem fünfte offenbart fidf) no<$ ein 9teft ber

reltgiöfen ©ebeutung ber 3u^f^ Serner würbe befonberS bar«

auf gefeljen, ba§ nidjt einer attgugrofeen Profit mad&e, fo war

eS verboten, an gmei Orten, in jwei Äettem auSjd&enfeu ju

laffen, ferner fotlte fein 3Mfter, ber felbft SBein auSfd&enft,

einem anbem um Sofjn btefeS ©efdjäft Dementen. SCBürbe

aber jemanb beffern SBein ausrufen laffen, als er im Äetter

$at, fo begabt ber Setrüger 2 $funb 3Bad()S unb 10 ß

unb ber SBeinrufer 1 $funb 2Bad)S unb 5 ß. 3ji aber

ein ©omljerr ober ein ©betmann ber getjlbare, fo barf

tl)n bie 3unft iri^t unmittelbar beftrafen, fonbern fie nimmt

bafür ben wemmeffenben Änecijt unb ben SBetnrufer, Stile

biefe genannten 33orfd(jrifteu geljen in erfter ßinte nur ben

einen Seftanbtljeit ber 3unft a^/ M* etgentlid&en 3wnft*

brüber unb 2Ketfter, allein bagu fam nodfj bie ®efettfdf)aft

ber SBetnfnedjte , beren ©ermatten ebenfalls burd) eine be*

fonbere ©efefegebung normiert unb regttert mar. <Sie galten

ein geringeres (SintrittSgelb , baS itjnen jubem nodfj ge*

ftunbet werben fann. grembe Anette fotten ein ©^reiben

oon tljrem legten SlufentljaltSorte bringen, mit bem 3CUÖS

ni{3, bafe fte nid&t wegen 2Jliffetljat ftnb fortgefc&icft worben.

Sügen, §et)ten unb ©testen wirb ben SBeinfned&ten gang be*

fonberS verboten, etwas fjarmlofer nimmt fid) bagegen folgen«

beS ©tatut auS: „SJian fott audjj muffen, ba& fein SBpn*

fned^t no$ äBpnfager ge feiner SBaljre fott fommen barfug,

nodf) barfdjjenfel nodjj in bem Ijembe, wer es aber baruber

t&äte, ber beffert ber 3unft 1 $funb SBad^S unb bem SWeifter

5 ß." (Sbenfo war eS ben SBeinfnetten »erboten, SBein auSgu*

rufen, o&ne mit ©djju^en unb §ofen befteibet ju fein, ©iefe

2Beurfnedj)te fottten nur benjenigen ßeuten SBein ausrufen unb
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meffen, meld&e felbft gu SSeinleuten günfttg finb, unb umgelegt

foü man nur fotd&e anftetten , welche ber SBemfnedjte ©efell*

fdjaft erlangt Ijabeu. (Sine 2luSna$me baoon mad&en audjj

Ijier bte SDomljerren unb ©belteute, weldfje iljr (SigengewädljS

bnrdf) \i)xt eigenen Änedjte auSmeffen laffen, fonft aber muß

int UebertretungSfafle bie ©träfe bejafjlt werben, wobei mteberum

bie ÄleinbaSter fdfjlimmer megfommen, als bie 33ürger ber

großen ©tobt. Sei ben SSegrdbniffen ber Anette würbe eS

ä&nltd) gehalten wie bei ben SJteiftern, unb wirb ba ber 2Utar

im ©pital als ber Änedjtealtar genannt, gür pdf) bilbete bie

©efeüfd&aft ber Anette ein gefonberteS ©angeS in finanjieller

33egiefyung, 9ludj fie fteuerten äße groljnfaften je 1 8 unb

burfte biefeS ©elb nur gu 9fcufe unb frommen ber ©efeflfdjaft

Derwenbet werben. 93ietfad& mag eS uorgefommen {ein, bafj

bie SBeinfne^te iljr wenig §ab unb ®ut t>erfpielten, beS^alb

ergebt bie SSefttmmung, „ift baS er ftn §ofen ober ftne ©d&ulje

Derfpielt, ober um Pfennige oerfefct unb bie oerfptelt, ober in

welen weg eS barfunt, baS er eS tum fpiteS wegen abgießet,

ber {jat ber Anetten ©efeUfd^aft barum oerloren." (Sbenfo

würbe berjenige beftraft, ber fein £emb ober fein Untergewanb

oerfpielt tyat. 2118 biefe Orbnung am 13. 3uli 1355 aufge-

hellt würbe, war TOeifter ber £\m\t §einrid^ ©rimme, ber

mit alten unb neuen ©eifern ju ©ertdjt fag unb biefe 93e=

ftimmungen erlief. Stuf biefer ©efefcgebung baftert bie gange

wettere ©ntmtcfelung, unb wir fe^en, bafe baS, was weiter uns

tum ©tatuta unb Orbnungen erhalten ift, immer wieber auf

biefe erfte 2lbmadf)ung gurücfgeljt. 3>n ew*r folgen fpatern

SBerorbnung wirb nodjj als 9lufnaljmebebtngung befonberS be-

tont, bafc ber SSetreffenbe feinen guten jparntfdf), ©d^wert unb

anber ÄriegSgewe^r unb Lüftungen Ijaben fotte, „bamit ein

«!>rfam 3unft fidj finer aller ©apferfeit nadf) geprudfjen unb
»aller 3a$rfou$ 1888. 12
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bereifen möge", unb ferner wirb jebem neuen ^unftbruber an8

§erg gelegt, bafe er ben Sffiein nic^t mit SBaffer wrmifd&e,

fonbern e8 rüge, wenn er folc&e Untljat audfj bei anbern wa$r*

neunte. 3>mmer wirb etngej^ärft, bafe man nur einen £atfm

tyaben foll, trofe allen Älagen, weldjje in ben folgenben Sajjr*

ljunberten bagegen laut mürben, ©o fuppttgierten am 29. Oftober

1687 bie §erren griebridf) Sübin unb 5Ubred()t gattner für

fidf) unb übrige äBeinfddenfen, man möchte iljnen geftatten,

neben bem meinen Sßetn aud) rotten auSfd&enten gu bürfen,

ben fie gu bem gleiten greife geben wollten, allein e8 rourbe

Don ben gndbigen Ferren erfannt, bafe bie SBeinteute in biefem

i^ren 93egel)ren für ein unb alle Sßlal abgemiefen fein unb eS

bei bem uralten §er!ommen unb Obfer&anj unb Sßrafttf . .

fürbafc o^ngeänbert Derbleiben folle.

©in Jpauptaugenmerf blieb ftctS audjj gerietet auf Orb=

nung unb 2Bol)foer$alten ber &\m\tbrüber; fo mußten 1437

2Keifter, Otatljgljerren unb ©cd^S »erbieten, bafc ©Rüffeln,

Ärüge, ßid^tftödfc unb ©fafer nad) §aufe genommen, unb baß

in ber 3unftfüdje mit ber 3unft £otj, ©afg unb Äot)t nodjj anbere

©eri^te gefodjt werben, als biejenigen, meldte bafetbft t>erge§rt

werben. (Sbenfo mürbe mit 5 ß ©träfe bebroijt berjenige, ber

einen „ungern onlid&en" ©etywur tfjut, ben anbern Sügner Reifet,

ober tljm ba8 „fattenb Uebel" anßud&t. Weffergudfen aber mürbe

mit ber ^o^en ©träfe tum 25 ff 2Bad()3 bebroljt, wobei ba3

ff 2Bad(j8 gleich 5 ß gu rennen war. Äommt e8 aber gu

einer SSerwunbung, fo wirb ein falber Zentner 3Sad)8 at8

SBufee feftgefefet. Sluf ber 3unft *am man oft unb tuet gu*

fammen; e8 war berjenige Ort, wo man fidj regelmäßig traf,

unb tum £tit gu £t\t fanben größere ©aftmäljter ftatt, fo am
SfteujaljrStag, am 3lfd)ermittwod), am ©d^wörtag, wenn ber

neue 9latl) aufgog, unb ferner war jeber neugeroätjtte ©ed&fer
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gehalten, fämmttid&en Sfletftern ber 3unft e *n ^aW i^ 8e&eK

ober in bic Äaffe 4 ft. ju bejahen. (Sin befonberer ^efttag

für bie 3unf* roar to 25. ^Diai, ber SRamenStag beä ©ctyufc*

ijeiltgen, beS ißapfteS ©t. Urban; an biefem Sage nmrbe awä)

bie allgemeine Sa^rjeit, b. §. bie ©eelenmeffe für bie Qa\\\U

brüber gelefen. Unb groar ^atte ber Seutpriefter im ©pital

mit fedf)8 anbern Sßrieftern bie 93igilie unb bie fltteffe gu fingen,

unb befam er oon ber SSigitie 2 unb für bie $Reffe 3 ©d&iütnge,

feine ®e!)ülfen je 6 Pfennige unb 2 ß. ©er ©omeantor auf

Surg mit ben (Sljorfuaben erhielt 9 Kappen unb tum ben lefc

tern jeber 6 Pfennige. Mein mit biefer 3W>rjeit war audj ein

beträchtliches 9Umofen oerbunben. lieber Sirme im ©pital er-

hielt in bie $anb 1 ß, ebenfo bie ©d&affnerm, jebe SBaife im

©pital 4 $, ber SSruber gu ©t. (Slifabetlj unb ber gu ©t. 2War*

gret&en je 1 ß, bie §elbfied)en gu ©t. 3>afob je 1 ß, ber

Älingter bafetbft 1 ß unb ebenfo ber ©ruber gum fettigen

Äreuj oor bem 3tte!)ent§or. SRadjj ber SJieffe im ©pital be-

fugte man aud) bie Äapctte gu ©t. ©lifabetljen unb lieg bort

groei Neffen lefen für ben oerftorbenen 3unftbrubcr $eter $bür

genannt ©efelin, roelc&er fein gangeä SSermogen ber 3uuf*

oermadjjt Ijatte. Mittags Bereinigte bann ein gemeinfameö

yjlafyl bie 3unftbrüber
;
bie mitroirfenbe $ßriefterfdf)aft unb anbere

©elefjrte, meldte gu SBeinleuten günftig waren. Sei biefen

Sflaljlgeüeu fanb bann Ijauptfad&Ucf) baS ©ilbergefd)irr feine

SSerroenbung, roeld&eS gerabe auf biefer 3unf* ta ungemein

großer 3^1 uorljanben mar unb tyeilroeife nodj) ift. SQBie ftd>

biefe Sedier rafdf) oermeljren tonnten, gel)t au8 bem ©tatut

§eroor, bafe jeber neue ©ecfyfer ber 3unf* c*nen filbernen

Sedier gu ftiften oerpflid&tet mar. (Sensit mürben bie ©ectyfer

um Sßfingften, unb bis Uteujaljr mu|te laut ©eftimmung be8

3a§reS 1536 ber Sedier bejaht fein; bem ©aumigen, roenn
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er 3Beinfd&ent war, würbe ber ©emerbebetrieb verboten, ober,

wenn er baS ©eroerbe nidfjt ausübte, inufcte er in einer 93or*

ftabtljerberge fo lange bleiben, bis er bie 3un f* befriebtgt

$atte. gür ben §au8ratlj ber 3unft j ß ^er §au8fnedjt, ber

auf bem ^unftyaufe few*
sö$o!)nung §at, forgen, 3n fducr

9lmt8orbnung wirb iljm auferlegt, ba§ er niemals außerhalb

ber 3^nft fdjfafe; wenn geftürmt wirb, bie $ed)pfanne an*

jünbe unb ba3 galantem bereit $alte, ba| er feine ©tnfaufe

an fiebenSmitteln nidjt l)ö!}er anrenne, at3 er fte befommen

Dat, ba& er bem ©tubenmeifter, b. I). bem (genfer, roctc^er bie

3ufammenfünfte auf ber 3un ft iu übermalen Ijat, biejenigeu

oergetge, roeldje ©efdfjtrr unb ©läfer gerbred&en ober fiepten, unb

bie, roeld&e fidj gtud()en3 unb ©<J)n>ören3 fd&utbtg madjeu.

Gnbltdf) foü audf) feine grau ber 3unft ©eljorfam geloben»

93on ben toeitern Remtern nimmt ber Oberfnedjt bie erfte

©teile ein. ©erfelbe mufete jebeu Sag, fobalb eS (§in§ ge*

fdjtagen Ijatte, toenu eS alfo in anbern ©täbten (SuropaS

Mittag war, bei allen SBirt^en, günftigen fotoo^l als unjünf-

tigen, ^erumge^en, um baä Sobengelb ju ergeben. @8 ift

bte8 eine 9lbgabe, roeld&e auf bem uralten, oben erroä&nteu

föedjt be3 bifd&öfltd(jen guljrmeinä beruhte; baSfelbe mar im

Saljre 1436 ber 3unft J1* SBeinteuten oon ©tfdjof Sodann
o. glecfenftein um 600 fL oerpfdnbet morben unb bilbete nun

ein £auptred()t ber 3unft. gretltdj §attc biefelbe ^Jiülje, biefe

Abgabe regelmäßig eingießen ju laffen, unb meljrfadjj roanbtc

fie ftdf) in biefer Angelegenheit fupplicanbo an ben SJlat§, ber

ba§ SRed&t jroar beftätigte, allein fdjtteßlidf) fiel baäfelbe trofe

allen 2lnftrengungen bennodf) ba^in. ©ine weitere weniger er-

folglofe Sßftid^t be8 Dberfned&tS mar e§, bie 9Kitgtieber gur

2öad&e unb S^or^ut aufgubieten. 5)ie SBeinteute Ratten im
Kriegsfall gemeinfam mit ben Gebleuten bie ©tabtmauer t>om
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9tyetn bei ©t. 9Uban btä gum Sle^cnt^or gu befefcen unb gu

jeber $dt lag i&nen bte SRadjtroad&e am 9lefd)entI)or ob. ferner

waren bte waffenfähigen 3uuftbrüber gu Rannet unb gäljnlein

eingeteilt für ben gatt eines frtegertfd&en 2lu3gug§, bte einen

rüdtten mit ÜRuSteten, bie anbern (nodj im XVI. Saljrljunbert)

mit ©piefeen unb §ettebarten auS. Gbenfo mar beftimmt, rote

bie 3unftlmü>er fat geuer* unb 2öaffer3gefal)r ftd) oerljalten

fouten; (Simer, Settern, £afen, aUed mar auf bem 3unft^auTe

oorljanben, unb rourbe jeroeiten bei ben 3unftroaljlen audf) bie

nötige $Rannfdjaft biefen ©erätljen jugetljeilt.

9luj$er bem Oberfnec^t gehörten noc§ ber 3uuft a\x bie

SBeinrufer, bie SBeinmeffer unb bie SBeinftegter. Slflen mar

genau iljr 2Bir!ungStrei8 beftimmt, allen bis inS fleinfte bei

Süßen unb ©trafen t&re §anbfung§roeife in jebem gaöe oor*

gefdjrteben. ©er Sßetnrufer §at ben SBein feit ju bieten, mU
<$er bei ben oerfdfjiebenen äßeinfdjenten gu befommen mar, bie

SBetnfiegler legten bie Siegel an bie ft-affer, meldte erft abge*

nommen rourben, menn ba8 gafc leer unb ba3 Umgelt Uia\)lt

mar, bie SBeinmeffer beforgten ba8 ©efdfjäft bes 2lu8fdjenfen8

in benjenigen Äellern, roo ber 2Keifter fetbft ber ©ad&e nid&t

oblag. @ö ift Ijter nid&t ber ${afc, alle biefe SSorfdjrtften bte

in8 ©tngelne gu verfolgen. SJiand^eä ift im Saufe ber £tit

abgeanbert unb oereinfad&t roorben, anbereS §at fidjj bte in bie

3eit ber ©eroerbefretljeit hinein erhalten.

^ntereffanter für unfern 3TOe* ^r
ftc uo$ ^e ÄuSein*

anberfefcung be8 93erl)ältniffe3 fein, roeldjjeS bie ffieinleutengunft

gum dtatty ber ^Regierung unb gu ben anbern, tljeitroetfe con*

currierenben 3änften einnahm, rooburdf) mir einerfettö einen

(Stnblicf befommen in bie Slrt unb SDBeife, roie einmal ber

©taat meiftenS in einfeitig ftefaltfc&em Sntereffe tum feinem

©efefegebungSredjjte ©ebraudf) madjte, unb anbrerfeitg in bie immer
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gunejjmenbe 93erfnödjerung be8 3un f^TOeTcnS / wWfc feit bem

XVI. 3a$r$unbert, wte <w a^n anbern Orten, fo auci) bei

unS in SBafet eingetreten ift.

©er 9iatlj mußte mit ben SBeinleuten in enge Serüljrung

treten, roetl eine feiner Ijauptfddfilicijften einnahmen, ba8 Um*

gelb, roorauS fpäter ein ©Ijmgetb geworben ift, auf bem SBein

beruhte. S)a8 SSetnumgetb, roeldjjeS t>on allem SBein erhoben

wirb, melier am ifcpf™ faßt, fru9 *™ xm 3a^ 1361/62

1746 ff b. §. gerabe bie §älfte aller einnahmen, roeldje bie

©tabt gu t>erieidf)nen fyrtte, im 3>a§re 1371 mar baSfelbe auf

2505 unb 1381 auf 3308 ff geftiegen unb naljm in bem*

felben 93erljättniffe aud& in ben fpätern Saljrgeljnten regelmäßig

ju, fein SBunber alfo, wenn ber 9tatl) mit größter Sorgfalt

auf biefeS ditfy Ijielt, unb ju beffen mögtid&fter 9lu3nüfeung

ba§ befonbere Kollegium ber SBeinljerren ober baS SBeinamt

einfette. SBoljl märe eä einfad) gemefen bie ^"f* Ju SBdns

leuten mit biefem Oted&te ju betrauen, allein e3 t)ätte bieS

fd)roiertge (Sompetenjftreitigfetten oerurfadjt, unb roie bie 3«nfte

eiferfüd&tig auf ifcren Sterten gelten gegenüber bem gefammten

©emeinwefen, fo aud) biefeS feinerfeitä gegenüber ben .Simftem

©ine beträd&tttdjje 2lnjal)l t>on SSerorbnungen be§ 9Ratl)8 mußte

in golge btefe8 93erl)altuiffeä bie 3unf* ™ ^r ®U(§ aufnehmen

unb ifcre SJtttglteber auf biefelben oerpflid&ten. ©o rourbe fdjjon

im %af)xt 1387 oom föatlje t>erorbnet, baß bie SBeinfeute ben

2Bein, ben fie auSfd&enfen, ntd&t mit anbern ©orten oermifd&en

follen, fonbern benfelben auSfdjenfen, roie fte ityx einlaufen;

e8 mar bieg eine Verfügung, roeWje au3 ber üäterltdjjen 93or*

forge ber Obrigfeit entfprang, baß tljre Sürger audf) orbentlid^

mit bem gehörigen ©etränf uerfeljen maren. 3U biefem £roeät

mar e8 audf) Dorn dlatty ben gremben erlaubt, iljren SGBein

auSf^enfen ju laffeu, nur mußte bieß burdjj einen jünftigen
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Sßetrifnedjt gefdfjeljen, unb ferner mußten bie gremben gu bem

ttmgelb auc§ nodf) ben Sßfunbgott im Äaufljauä begaben. (58

war bieg eine urfprünglid) btfdböfltc&e, 1373 oon ber ©tabt

erworbene ©teuer, meldjje oon allem eingeführten ®ut mußte

entrichtet roerben; bie 33ürger waren oon biefem 3°ß fat

btfyalb oerbot tljnen aud) ber 9tat§, gemeinfdjjaftlidf) mit gremben

SCBctn auSgufdfjenfen, bamit nid&t bie ©tabt um iljren Sßfunb*

goß betrogen mürbe, eine ©eftimmung, bie atterbingS 1434 in

liberalerm Sinne umgednbert mürbe. Um ben (Srtrag beö Um*

geibeS nid)t attjufejjr gerfpltttern gu laffen, mürbe befttmmt,

unter einem ©aum fott niemanb oerumgelben, mie Mein audf)

fein gä&lein fein möge ; bemfelben ©runbe entfpringt bie SSer*

orbnung, bafe niemanb feinen SBein felbft befielen barf, fon=

bem e§ fott bieg auf offenem SWarfte gefäeljen burdjj bie ge*

fd&morenen äBeinfttd&er. ©er dtafy refp. baä SBeinamt beftimmt

andf) ben $rei8 beS SBeineS für jebeS 3^r, ober mie man ftdfj

bamafä auSgubrüdfen pflegte, er fefet ben ©d&lag feft. ©er

Sßreiä ber Sftafc f^mantt im XV. Saljrljunbert gmtfd&en 2

unb 8 ». 3m 3a!)re 1487 mürbe g. 8. feftgefefet, „roaS SBeitiS

auä bem niebrigften ©ebirg, b. Ij. au8 ben guten (Slfäffer

Sagen bringen, foffen fie teurer als um 6 ^ geben, item

n>a8 SBBeinS oberhalb als ©ulg, §abfen k. Ijerfommen um 6 %,

unb roaS SBein über 9t^ein unb in ber SRalje Ijerfommen um
5 V ; äBetnfdfjenfen, roetdfje gu biefem greife ifjren 2Bein nid^t

oertaufen motten, bürfen ein 3<*fr lang i$r ©eroerbe nidfjt

treiben. Ueber^aupt mar eS Hauptaufgabe be8 SBetnamteä,

bafür ju forgen, bafc bie ©tabt reidjjltclj mit SBein oerfe^en,

ober mie man bamalS ftd) auSbrüdfte, „bemeint" mürbe. SJleljr*

fad& mürben bie mit garten ©trafen bebroljt, meldte ben SBein

hinter fidf) galten, unb mirb bie 3««!^ iu ©einkitten aufge*
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forbert, bafür gu forgen, bafe beft&nbtg gu ©afel an »ier Orten

SBein auSgefdjenft werbe, unb wenn ntd&t täflltd) trier 2Birt$e

au§fdfjenfen , foden bie SKatt^erren unb 3Jteifter ber £unft

für jeben, fo mangelt, ein ißfunb Pfennige beffern , unb in eine

SSorftabt gelegt werben unb ntd)t barauS gelaffen, fie Ijaben

benn juuor jegtidjer 1 ff gebüßt, fo lautete ber ftrenge Sefetyl

ber gndbigen §erren im Saljre 1488, allein e§ war ju Diel »er-

langt, unb fd)on 1490 erklärte biefelbe 3?eprbe, bag fie ftdj

»on Ißottli SSefe^rung bis gaftnadjt nad&ftfünftig nur mit 3

Rapfen begnügen wolle. Um bem Sebürfmfe beffer entfpred&en

gu fönnen, würbe and) allen ©urgent, oljne ba& fie ber

SSBeinleute 3unft annahmen, geftattet, tyren eigenen SBein,

fofern berfelbe in .S^ing unb 33ann ber ©tabt gewadfjfen war,

fowie i§ren ,3in§* unb 3etyntenwein auSjufdfjenfen ; auf biefe

SCßeife entftanben auclj in ber ©tabt jene (SigengewädjS* ober

^eiens2Birtl)fd()aften, weldfp bis auf ben gütigen Sag auf ben

^Dörfern nod) eine bebeutenbe SRofle fpielen. 9Udjt3beftoweniger

erflärten 9tteifter unb ©e<p ber Söeinteutenjunft bem 9tatl)

ju wieber^olten SÄalen, bafc eS tynen nid&t moglid^ fei, ben

SDBein bei dntretenber Steuerung in ber reidOlidfjen 5lrt unb

Söeife auSfdfjenfen gu laffen, wie e§ ber SRatlj »erlange. ©e§

3n^alt§ ift eine Eingabe ber SBeinleutengunft »om 11. 9lpril

1565. 9Äan I>abe gehofft, bie Sürger würben nun i&ren SQBcin

audf) auft&un, allein bieS fei nidjt gefdfjeljen, unb nun liege

bie gange Saft unb Sßflid)t allein auf ber 3mtft, überall fd&lage

ber SBein auf, unb fei i&nen baljer nietyt metyr möglidf), oljne

fld(j unb bie 3unft gu ruinieren, bem ©ebote be3 SRatljeS nad&*

gu^anbeln. UebrigenS fomme biefer billige 2Bein gar nietyt

ben bürgern gu gut, fonbern oiel mel)r ben $remben, „afö ben

$uren, beSglidjen liebertidjen unb onnüfeen %htt\\, aß benen

uf bem Äolenberg, ben burdjmanbelnben tanbftridjenben unb
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mfiffiggenben ftarfcn SJtecfen, bie ben mcrcn tljeit roijnä von

bcm Rapfen f)iuroeg trinfcnb itnb fld^ in bic SBinljüfer fefeenb."

$)a§er möge ber Sftatl) ein (Sinfeljen $aben, wenn bic SGBein=

falte anhörten, Söein auSgufdfjenfen, unb bic 3unft ln fy™
alten 9tedjten laffen. SGBir fe§en l)ter einen ©treit ftd) ent*

fptnnen, ber eine unüerfennbare 2leIjnfid)feU Ijat mit einer

$rage, weld&e audj Ijeutjutage aufgetaud&t ift. ©er SRatl) will

für gnten unb billigen Söein in ber ©tabt forgen, bie £anb=

werter unb SOBirt^e aber erflären, bafc bamit nur ber Jrunf*

fm$t ber »etiler unb anbern faljrenben 33ol!e3 9Sor|^u6 ge-

leiftet, nid)t aber einem Sebürfntß ber SBürgerfd&aft entfprod&en

werbe. S)ie Unbifligfeit liegt l)ier nur in bem fünfte, ba& bie

©ürger, b. §. bie 3Jtitglieber ber Sßeinleutenjunft fet6ft nod)

gu iljrem ©djaben ben SSBein liefern muffen. Sie 3unft &e-

ftritt überhaupt bem 9tatl)e ba3 9ted>t, bafc berfelbe von fid)

anä bie 3ö*)f *>er 3&Pfer beftimmen folle, unb ma^t bann

auf bie Soncurrenten aufmerffam, weldje tyr attent^al6en in

ber ©tabt entfielen.

$)iefe lefetere Semerfung leitet nun über auf biejenigen

fünfte, weldfje ben SCBeinleuten $ie unb ba gegenü6erfteljen,

unb weldfje bur<$ ben 9tat§ öfters in ©djufe genommen mürben,

einmal waren e8 bie Gebleute, meiere nadf) ftriftem 3mtftred)t

i&ren SBein nid()t burften bur<$ il)re Anette au§fRenten, fon=

bem fidO ber jünftigen SCBeinfned^te bebienen mußten. 35er

9tatlj geftattete in biefer §inftd)t eine einjige 2lu3nal)me. <S8

mürbe uämlidf) ben Gebleuten erlaubt, tyren SDBein oljne 3DBein=

rufer unb SBeinmeffer t>om Stnfang be8 £erbfte3 btö gum

5Jtartin8tag burdO i$re Änaben unb U)x ©efinbe aufrufen unb

au8fGenien ju foffen. Mein aud^ fte mürben mehrmals auf

klagen ber SBeinleute angehalten, ben guljrroein ju bejahen.

Siel bebeutenber jebo$ waren bie Sompetengftreitigfeiten, wetdfje
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gwtfdjen ben SBetnleuten unb bcr 3unf* Ju ©artnern ent*

ftanben. 3U *>en fefetern geborten bic (Saft* unb bie Sioty

totrt^c; bie[e Ratten mit einigen Ausnahmen nidjt ba8 Stecht,

SBein eingufellern, fonbern foöten benfelben bei ben gu SBein*

leuten günftigen SSBeinfc^cnfen über bte ©äffe Ijolen laffen, ein

SBer^ältnife, weld&eg begretfltdjer SBeife gu vielen 2Rij#eflig--

feiten füllte. 5)ie SQBeinleute fugten nun biefe Slnftanbe ba*

burd) gu §eben, bajj fte verlangten, bie genannten SQBtrt^c

foflten, wie bie ©$enfwirt$e, bei i^nen günftig unb fo

aud) ber Privilegien ber SBeinleutengunft tljeityaftig werben; ba*

gegen wehrte fid) aber bie ©artnerngunft unb fu#te für immer

größere Greife iljrer Angehörigen baS SQBeinred^t gu erwerben.

©d>on auf ein wenig freiwblidje8 33erl)(tltnt& beutet bie 33e*

ftimmung ber SEBeinteute, wenn einem ber 2$rigen ein ßodfj,

SBirtl) ober „$auptfan", b. §. ©aftgeber etwaß fdjulbtg bleibt,

fo gel)t er gum Oberfnedjt ber 3unf*/ flkM ^m * * unb

läßt ben ©djulbner mahnen mit fotgenben SSorten: ,,©u btft

bem fd)ulbig, fo fag id) bir, bafc bu tyn galeft in a#t Sagen

unb wo bu btö nit tljuft, fo werben bir »erboten alle 3aPfen>

ba8 bir nimantS lein 2Bpn gipt, bis bu i$u galeft, barnadfj

mi88 bid) gu rieten." SBenn er nun innert ber ad)t läge

feiner Sßfli^t m$t nad&fommt, fo ge&t ber Oberfned)t gu

SEBeinleuten bei allen ©Renten §emm unb verbietet tynen, bem

Setreffenben 2Betn gu geben. SEBurbe fi$ aber ber 2Bein*

fd&enfen einer um biefeß Verbot nid)t fummern, fo f)at biefer

ben ©laubiger gu beliebigen unb begabt nod) ber 3unft f*

viel gur SBuge, als bie betreffenbe ©umtne betragt. 2luf ber

anbern ©eite Wagte bte ©artnemgunft, bie ©df)enfmirt$e fingen

an, i&re ©äfte audj mit ©petfen gu verfemen, worauf ber

9tat$ 1532 erfannte, bte SBetnfdjenfen bürfen feine ©tube

unten in tljrtn Käufern einrichten, wo fie i§re ©äfte fefcen
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fönnten, fonbern man fott ftd) rate t)on SltterS Ijer mit einem

Äoljlenfeuer begnügen, aud& nichts gu effen geben; erft im

XVII. 3a^r$unbert Ratten bie gnäbtgen Ferren einige (Sin*

fid^t mit ben SBeinfdjenfen unb gematteten tynen, SRaudjroürfte

nnb ©Linien aufgufießen. Umgefeljrt lauteten ber Söeinleute

Älagen ba§in, baß bie SBirt^e anfingen, SEBein über bie ©äffe

ju uerfaufen, baß fte ben ©äften, melden fte nur ©peifen mit

bem bagu gehörigen SBein aufftetten bürften, auclj nod) Sßein

oljne ©peife oorfefeten, 2Korgen= unb ©d)laftrunf au8fd)enften

unb fo roeiterS, unb baß enbltdf) ber 9tat& ba8 SEBeinrec^t einer

immer größern 3a§l w*1 SEBitt^cn einräume. 9hm gab e§

in ber ©tabt eine beftimmte 3tnga^l oon sperren Verbergen,

roeld&e gehalten waren, bie gremben, befonberS l)ö$er geftettte

Seute anftänbig ju logieren unb gu traftieren; foldje Verbergen

roaren ber ©tordjen, bie Ärone, bie 23tume, ber golbene Äopf,

ber rotlje Odtfen unb ba8 golbene ©ctyaf, lefetere beiben in

&lein*S3afel. 5)iefe befaßen non Sllterä §er ba3 9ted((t, SBein

eingulegen, unb gegen biefe liefen audf) bie SEBeinteute niemals

©türm, 2Bo$l aber festen fie aße§ baran, bem äßilben SÄann

unb bem (Snget bie Erlangung biefeS SRed((t8 gu erfahrneren.

@§ gefeite bur$au$ jum ©dfjaben beä ©emeinmefenS, raenn

man biefen beiben ba8 SBeinredjt gäbe, fie mürben i^ren SBein

bodfj nie fo genau uerumgelten, nrie bie 2lnge§örtgen ber äBein*

leutengunft. ©efiatte man i§nen bie ®aä)t, fo gäbe e8 balb

nur nodf) §erren*§erbergcn unb feine Sioü)fyi\\\tv mefcr in ber

©tabt, unb ferner fei gu bebenfen, baß in biefen beiben 3QBtrty§=

Käufern fein fo großer SSerfe^r ftattfmbe; große §erren festen

roeber im SBilben 2ftann, no6) im (Sngel an, „unb obgleich ber

gum SBilben SÄann — fäljrt bie 33efc§tr>erbefd(jrift ber 23ein*

leute roörtlidfj fort — etmann gern ^afyc einmal einen roelfc&en,

ber nennenSroertlj fein möchte, gu ©aft §ätt, möchten mir @. SB,
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erinnert fcaben, rote met me&r er bagegen ber n>elfdf)en, lieber*

ltd&en Seute, fo gu jitett roager von ber ©tatt, bann barin

gloffen, aud) ber ©rifdjinepen §att, roelcfce burd) tragenbeS

j?aufmann8gefd()äft aüem ßanb fd&ablid) . . . audf) rotffe man

raoljl, raa3 für SSott bisher im (Sngel eingefteöt fyabt." Unter

ben ©rifdjjinepen &aben wir roo^l feljr roaljrfd&einttdf) §anfterer

an8 bett italienifctyen Untert^anenlänbern ber ©raubünbner, alfo

93eltliner imb 6let>ener un3 gu benfen. ©o eifrig nnn aber

and) ber 5ßroteft ber SBeinleutengunft gegen ben SGBiri^ gum

SBitben 2Jiann fein mochte, fo oerfaufte ber 9tat& bemfelben

bemtodf) ba$ SBcinred&t, unb roar e3 in golge baoon möglidf),

baß biefer ©aft^of fe§r balb eine SRci^c feiner altern Sollegen

an 3a§l unb ©taub ber ©afte übertraf. 2tnd) im nädfjften

UmfreiS ber ©tabt wollten bie SBeinleute ben SBirttjen ba§

©inlegen oon SBein ©erbieten, jcbod^ auclj in biefer §inftdjt

brangen fie auf bie ©auer ntc^t burdjj. $)er SBirtlj auf ber

©d&üfeenmatte erhielt Ijiegu bie Grlaubnifc, unb unter ä^nltdfjeu

SBebingungen bie Slrmbruftfdjjüfeen, benn gegen fold&e allgemein

beliebte unb angefeljene 2eute fampfte man ju ©eilen vergebens

an. gerner wollten bie SBefifeer ber Sanbgüter ringS um bie

©tabt §erum i^ren Söein auSfdfjenfen
; fo würbe gu ©t. $Jlar*

gretyen, nad&bem ber SBeftfeer Qfrang §cnggcn mehrere 9Jiale

ben dlatf) um bie (Srlaubnife gebeten Ijatte, eine ©igengemädf^

wtrtyfdfjaft eröffnet im Saljre 1666; a&nltd)e8 rourbe bem 89e*

ftfeer be§ ®ute8 Älibeä, §errn ©manuel 9tuffinger, geftattet

unb etma3 fpäter bem S3efifeer be8 §orburg§, §errn SDietridf)

gorfart. (Sbenfo naljm bie Srtyeitung be$ SBBcinrec^tS audfj

in ber ©tabt immer me§r gu. S)ie fogenannten SJUttelmtrtlje

in ben SBorftäbten, welche Qfuljrleute, Äarrer unb ©afte »om

Sanbe beherbergten, Ratten ebenfalls tyren eignen SBein, jebodfj

follten fie bie Sürgerfö&ne nidfjt in bie ©tuben gießen, fonbern
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nur ben gremben gegenüber oon i^rcut Sltfy ©ebraud) mad&en.

Allein man fanu ftd) leicht oorfteüen, rote roeit biefe 2Birt§e

jum Etappen, jum §irfdf)en, jum ©ternen unb jum Söroen in

ber 2lefd>em>orfiabt, jum fd)roarjen Odjfen unb jur rollen

Äanne in ber ©palen jum ©ilberberg unb jur lanne im

Ä(ein=93afet biefen 93erorbnungeu nadjgefommen fein mögen.

S)e3ljalb roieberljotten ftd) bie alten Älagen immer roieber bis

ju (Snbe be8 vorigen 3Q$r$unbertS, *>ö b*n ©türmen ber SJic=

oolution a\\6) biefe alten ©inridjtungen erlegen finb. ©cfyon

fett geraumer 3eit lag aud) bie 23ebeutung ber SBeinleuten*

junft unb tyx ©cfjroergeroidjt nt<$t meljr auf benjenigen WliU

gliebern, meiere ba8 ©eroerbe im ftriften ©inne ausübten,

fonbern auf ben Dielen, jum Jljeil §od) geftettten beuten,

meiere biefelbe bitbeten, afö ©Treibern, ©d)affnern, geroefenen

ÜÄilttdrS unb Äapitaliften. 2luf biefe Singe §tcr einguge^en

mar nic^t meine 9lbftd)t, fonbern e3 fottte nur ein 23itb ent*

roorfen werben »on bem innern §au8^alt fotd) einer unfrer

alten fünfte- SCBit fe§en, roie fteintidj im Saufe ber $eit

bie 93cr§attniffc ftdj geftaltet fcaben, in roa§ für eine 9Jienge

uon Sompetengftreitigfeiten unb an fid) unbebeutenben §dnbeln

man Derroitfett rourbe, roie bie fünfte in ben gatt fauten,

audj bem SJtatlj me§r afö einmal Opposition ju machen unb

roie enblid) bie Sntereffen ber ©efammt^eit fid^ oft mit beneu

ber einzelnen Korporation gefreujt Ijaben. @iferfüd)tig gelten

beibe Parteien an bem §ergebrad)ten, feine roottte je einen

©d)rttt nachgeben, nur in einem Sßunft roaren fie einig, bafe

eine fol<$e freie 9fceid)8ftabt orbentlidf) mit Sßein muffe Der*

feljen, unb ba§ jjebem regten SBürger muffe bie ©elegen^eit

geboten fein, fid) feine gute 3Äa§ SBein ju einem oernünftigen

g5rci8 gu oerfefcaffen. Unb xotnn man in alten S3erid)ten über

©afimd^ler unb §od)jeiten ließt, roie Diel ba oon unfern in

Digitized byGoogle



— 190 —

(Sott rufcenben 2Utoorbern ift »crtitgt roorben unb rote fie bod)

immer roieber gefunb geroefen ftnb unb baä §erj auf bem

regten %ltd getragen Ijaben, fo gebührt iebenfattö aud) ein

St^ctl biefeS Serbienfteg einer <S$ren 3unft gu SBemteuten,

roeldje eine fo fdjarfe (SontroÖe über bie Dualität beS ©e-

tränfeS ju führen berufen n>ar.
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In %mt „SiMI"

Söon JlCfcert Qeßlev.

2lß im Saufe beä 3a$reS 1887 ber Sau bcr neuen

SKarftgaffe befcfyloffen würbe, ba mufcte gunädfjft ein Men
rootjt befannteS ©ebäube bem ©ränge nad& (Srleidfjterung be8

33erfef)r8 in unferer ©tabt wetzen: bie „alte @d>ol" beim

Äornmarftbrunnen, an ber Sattelgaffe.

©ettfam, unt>erftanblidf) Hingt un3 ber SKame jener alten

$atte. Seber weife gmar, bafe er baä §au3 begeidfjnet, in mb
c$em bie 33aäler 2Kefeger btö gleifd) ber ©djtad&tt^iere oer*

faufteu, aber ber ©inn ober $ar eine beutlidfje Slnnfi^erung

beä 2Borte3 „©d&ot" an anbere, bekannte, in tyrem SBefen

unb in iljrer SSebeutung »ö.flig flare SBörter tagt fidf) auS

feinen Sauten auf ben erften ©lief nidfjt IjerauSlefen,

SBoljt fyabtn gur 3eit beä 2lbbrud)e8 unferer „©d&ot" einige

£age§blätter oerfucfyt, tyre Sefer über bie £erfunft be8 uncer*

ftänblidjen unb unt>erftaubeuen SBorteS aufguHdren. 216er fie
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fyabtn ntcfytS anbereß gefaßt, aß n>a§ fdjon im Satyt 1856 bcr

bemä^rte @rforfd)er baSlerifctyer ©efctyicljte, Dr. $). 21. gedjter

in feiner „Topographie" *) mitgeteilt ^at.

„©djjol" ober, n>ie bie glcifd)t>erfauf3fteüe in älterer &dt

aud) Reifet, „bie ©d)al" fei, fo le^rt gelter, „baS bei unS

prooinciell geftaltete" lateinifd&e SBort „scalae", Stufen. SiefeS

„scala" bebeutet nämlid) — nad) gelter — im mittelalter=

ticken Satein ein ©ebäube, gu weitem ©tufen hinaufführen, 2
)

unb eine foldje „scala", fotd) ein mit ©tufen üerfe&eneS @e*

bäube mar nun eben bie „©djol". S)enn gu ben gleifd)bänfen

ober „Scalen", unb namentlich gu ben obern (superiora

macella), auf roeldjen baS beffere gletfd) t>er!auft mürbe, $aben

©tufen geführt. — 3n M*fw %&ti]t erflärt fid) gelter baS

bunfle SBort, unb e§ fd^eint i§m biä Ijeute nic^t roiberfprodjen

roorben gu fein.

SSBir nun aber, fo fe$r mir fonft baS Serbienft ber 2tr*

beiten gectyterS unb namentlich itn gleiß anerfennen, mit

meinem er feine „Topographie" ausgearbeitet Ijat, muffen ge*

fteljen, baß uns feine Ableitung beä beutfdjen SEBorteS „©d)ol"

au§ bem Sateinifdjen ntd)t als richtig erfdjeint. SRad) §ed)ter8

eigener Darlegung müßten ja, roenn mir feinen ©ebanfen nur

ein wenig meiter ausführen, eine gange 9tei§e ©ebaube ben

Sttamen „©ctyol" getragen Ijaben, benn ©tufen führten gemtfe

gu manchem £aufe (jinan. @8 mar alfo, waä) gedjterS eigener

') „$opograp§te mit ©erücfjtdjtigung ber Kultur« unb ©itten=

gefegte" in ber jur V. ©äfularfeter be8 (JrbbebenS erföienenen Stoffafe*

fammlung „SBafel im XIV. 3a$r§unbert." SBafel 1856. (®eoig). ©. ba*

felbfi <5. 50.

*) gelter fööpft biefe Angaben au8 Du Gange »Glossarium

mediae et infimae latinitatis.c ©ort fte§t s. v. „scala" 9hr. 14
•'

„aedificium quo gradibus ascenditur."
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'Ausführung, nodf) mandjeS §au3 eine „scala", o&ne bajj c3

^emanben eingefallen wäre, ein anbereS ©ebäube al8 bie

gleifd&oerfauf^alle aB ,,©d>ol" gu bejeid&nen. 9tudf) finb bie

„obern ©egalen" (bie superiora maoella) iebenfollä nid&t

$tafd)bän!e, bie auf einer e^o^ung ftanben unb beSijalb nur

burdj) ©tufen erreichbar waren, fonbern fie finb einfadf) i^retn

©tanborte nadj, weil fie weiter redfjtä ober Itnfä uon ben

„untern" 23änfen aufgeteilt waren, als „obere" bejetdfjrat

werben.

68 ift barum eine anbere, ftnngemäßere (Srflärung be§

SßorteS ,,©<J)ol" ju fud&en, unb in ber SE&at, eS lagt fid^ eine

fotdfje geben, (Srfreulid^cr SBeife muffen wir babei nidfjt, wie

gelter, auf ba§ Sateinifc&e jurüdtgeljen, fonbern wir oermut^en

fidler, ba& ba§ Sßort ,,©d()ol" auS unferm eigenen beutfd&eu

©prad^fd^a^e ftamme.

Unfer jefct nodf) befte^enbeS Ijodjbeutfd&eS, audf) ber flflunb*

art befannteS SBort ,,©d>ale" nämlidfj ift baS 2Bort „©cljol"

felbft. SiefeS SBort „Schale" würbe oor Reiten, ta ber

mittel^od^beutfd^en ©pradje, entweber „schäle» ober „schäl"

mit (langem) ä, ober aber „schale" ober „schal" mit (jEurjem)

a auSgefprodjen. S5a nun an ber ©teile be8 mittetyodfc

beutfdfjen ä in ber alemannifctyen Sttunbart überall 6 gefprodfjen

wirb, fo fpracl) man in berfelben ba3 erftgenannte ber beiben

Söörter atö „schöle" ober „sch6l u
; ba8 mit (furjem) a %&

fprodfjene „schale" ober „schal" hingegen Ijat au<$ bei unä

„schale" gelautet. 68 Reifet nodf) §eute fo unb §at fogar ba8

anbere, mittelljod&beutfdfj mit (langem) ä = alem. 6 gefprod&ene

Söort oerbrängt biä auf bie Sebeutung, in ber e§ nodf) tyxAt

als 33ejeid&nung für bie gleifd^oerfaufSfteHe belannt ift 2Iber

aud& btefeS mit (furjem) a = alem. a gefprodfjene SBort Ijat

»aMer %af)xbw$ 1888. 13
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früher bic SBebeutung „gleifdf^atte" gehabt *) @8 ergiebt fidj

nun fofort bic £§atfadje, bag alfo nid)t lateinifcJj „scalaa bic

©runblage be§ beutfd^en ,,©d)ot" ift. S)ie§ ge&t jum Ucbcr-

Pu§ audf) nod) aus einer SScrbinbung be3 2Borte8 „©d&ol"

jjeujor, in ber ba8felbe unmöglich „©tufe" bebeuten fann.

9Jionc namlidf) t&eitt mit, 3
) ba& ba§ ©tift ©äefingen ju

Saufenburg „schavlbenke" befeffen fyabt, bie einen iatjrlidjcn

3in3 abwarfen. 3QBa3 foßen wir un3 nun unter „Stufen*

banfen" benfen, wo üon glcif^bäiifen gum 2Karftt>erfauf bie

SRebe ift. 2Kone felbft glaubt nun, 8
) baß bie £ifdfje, auf mU

d>en ba§ gleifdf) feilgeboten rourbe, „©d&alen" ^iefeen, „wegen

iljrer flauen Vertiefung", SDiefe (Srflarung ift aber faum ju*

treffenb, ba eine gleifd)banf, audj wenn fie burdf) langen ®e-

braudf) etwaä oertieft ift, boc^ roo^l nidf)t eine „©djate" genannt

werben fann.

9Infpre<$enber, unb ber 2öaljr$eit jebenfattö am nadfjften

fontmenb ift bie (SrHarung, bic ©preng 4
) in feinem 2Bort*

fdjafe ber SSaSlcr ÜRunbart giebt, wenn er fdjreibt:

*) gelter fäjon rebet x>on „©ä)oI" ober „©äjale". (Sr ftüfct fiä)

babei nwljrfajeinliä) auf ©teilen nrie bie folgenben:

3nt 3a§re 1437 wirb bie „miroe fdjol" auf bem ©arfüj3erplafc

genannt.

SDamt Reifet e§ in ben „aftedjtSqueu'en von 93afel ©tobt unb Sanb"

58b. 1, ©. 178, jum3^re 1457: „Uberloufet ouä) Ijinnatljin ientanb ben

anbem jornengüä) ober Dientlidjen in unfernt ridjtljufe, in unferm fouf=

§ufe ober in unfer mefcge ober fetale, ber fol barumbe gebeffert unb ge=

[traft werben.* SDic ©teilen laffen ftä) beliebig üermeljren.

*) 3 citförift f. b. ©efä)iä)te b. Oberr$ein8 IjerauSgeg. x>on 2ttone.

99b. XIIL, ©. 399.

8
) (Sbenbafelbft. XIII. ©. 393.

4
) „3bioticon SKauracum* oon bem SBaSler Sßrofeffor ©preng;

£anbftt)rift auf ber ©aSler Unioerfität8=93ibiiot§ef. ©ie ift fignirt A. A.I. 3.
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,,©d)al ober ©djol: gleifdjbanf; macellum. SSon

bem ©djälen ober 2lu§ljäuten ber fttinber atfo genannt."

SDiefe (Srflärung, bie aud) ©eiler 1
) für bie richtige Ijalt,

füljrt baä SBort roemgftenS roieber feiner alten ©tamtmjerroanbts

fd)aft gu, inbem „fdjälen" nichts anbereS bebeutet, als ba3

Slbftreifen einer ©d)ale, einer §ülfe. 2
) — 5lber aud) btefe

©preng = ©eiler'fd)e SDeutung trifft roal)rfd)etnUd) nod) nid)t

gang baS 9tid)ttge, unb finn* wie fachgemäßer fd>eint un8 bie

folgenbe (Srflarung gu fein.

2öie beinahe jjebcr SJeruf eljemaß wie Ijeute eine eigene

©prad)e mit einer 9Kenge tum gad)au§brütfen befafe unb nodj

befifct, fo gab unb giebt e8 aud) für bie SKefeger ein eigene^

JpanbroerfSibtom. Unb in biefer SRefcgerfpractye früherer 3eit

werben, wie aud) ^eute nod) t>ieterort§, afö „©dualen" genriffe

gleifdjtljeile an ben §üften unb am ©dfjroeif beS gef^Iad^teteit

S^iereS begegnet. 8
) Slud) Ijter liegt nun roieber unfer heu-

tiges SBort „©dfjale" »or ; unb pon ber eben angeführten, au8

ber 3Kefegerfprad^e oft belegten SBebeutung biefeS SBortS „©djjale"

l
) ©. 2t. ©eil er: „$)ie 93a§ler 2ttunbart. (Sin gramntat.4ejrical.

SBcitrag jum fön>ei$erbeut[a)en Sbioticon u. f. ro." 93afel 1879. (fcetloff.)

*) g. ßluge: „(Jtmnologtfdjeä SEBörterbuä) ber beutfdjen ©pradje."

©rra&burg 1884.

8
) Tl. Sei er: „2Mttetyoc§beut[c$e3 SEBörterbuay ©b. II, ©.639,

unb ü. ©djmeller: wQ3aierif^eS SGßörtcrbud^" (bearb. von SR. gromann).

SBb. U
r
©. 394.

3n biefem „©aier. SGBörterb." fagt ©a^netter beim Hrtifel „©djale":

„(9Refcger--©pradje) bie £üftfc§alen, ©c$raaiffä)alen, ein genriffer gleifdjtyeil

an ben £üften, am gleifdj. 5Dic Obetfegalen am äalbsfölagel. — ©a)al,

tin gleifa)tljeil am Odjfen, roeldjer burä) Spaltung be8 fogen. Änöpfte

gewonnen wirb; jle befielt nur aus ber (Snbfdjaoln."

2ludj unsere heutige 2Refcgerfpraa)e !ennt noa) ben 2lu3brudC

„©ä)ale" unb bejeiä)net bamit ben £$eil, ber bafelbeutfä) „©dfli" §eijjt.
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nritt unftre @rflärung ausgeben, ©ie muß babet, um jum

SEBorte „©d&ol" ju gefangen, ntdjt erft — rote ©preng bieä

t^ut — jur Ableitung „fallen" (mittelljodjbeutfdf) schein) i&re

^tifTudjt nehmen, fonbern fugt btreft auf bem Sßorte, tocld^e^

bie Setufäfpradje ber 9Jlcfegcr un§ bittet.

$)te „©djalen" (atem. „©djolen" ober „©dualen") finb

alfo beftimmte au8gefd()ladfjtete ftteifdfjtljeite. $)te Stifte ober

„93änfe" fobann, auf melden blefe ©tücfe jum SBerfauf au8*

gelegt würben, finb „©djalbänfe", eben jene, „schavlbenke",

roie fie in Saufenburg ftanben. — 2Bie nun aber fo oft in ber

©pradfje mit ber S3ejei<$nung eine3 JfjeileS ber ©egriff beö

©artgeu tyeroorgerufen wirb, ja baä @auje felbft manchmal ben

SKamen be§ £§eit8 erhalt, fo ift bann im Saufe ber ^ett ni<$t

me§r nur ber £ifd), auf bem jene beftimmten gleifdfjftücfe

tagen, fonbern bie gleifd^ban! überhaupt al3 „©djalbant" ober

;>
©(fyolbanf" bejeidfjnet roorben. Salb ift bann, weil baä SGBort

^schäl" mit (langem) ä (alem. 6) in ber SJebeutung „©d&ale",

„£ütfe" oon bem SBort „schal" mit (furgem) a perbrdttgt

roorben ift, ber erfte Jfjeil ber
c3ufamm^n f

efeu"8 //©d&al"5

ober „©df)ol*banf" nidfjt mefjr in feiner eigentlichen 33ebeut-

ung erfannt roorben. Unb gulefet mar nur nod) bie Jfcat*

fad&e im SBottSberoufetfein tebenbig, baß baß 2Bort „©djal* ober

©ddof'sbanf ben Ort begeidfjne, »on meinem Jag für Jag

ba$ gleifcl) bejogen mürbe. 9hm erroeefte aber fd&on ber erfte

Jljeit beä (SompofttumS ,,©c$ofcbanf" im 93eroufetfein bie 93or*

ftefiung be3 gteifd&oerfauföorteS, u«b eS ift enbli<§ ba8 äßort

„©dfjol" auf eine ftfjnlidje 3lrt rote biejertigen ÜBörter eut*

ftanben, bie in ber beutfdfjen ©rammatif als „Äofeformen'*

bejetdjnet werben. 2Bir roiffen nämlidf), bafc in älterer 3eit,

aber au$ §eute nodf) gar oft befonberä ^erfonennamen git*

fammengejogen unb geroS&ftlidf) auf i^ren erfte* 5£§eil (mit

Digitized byGoogle



— 197 —

trgenb einer furjen (Snbung) t>erfürjt werben: Äuonrat wirb

Äuno, Sftagtnbatb wirb Sftago, griebrid) wirb §ri& u. f. w. 9lber

nid^t nur ©igennamen werben in biefer SSeife serfürjt, fon*

bern aud) bie SSejeictynungen anberer Segriffe erleiben eine

fold^c SCBanblung: fo verlangen wir oft „ein ®ta3 ©oba ober

©elterS", wenn wir ©oba= ober ©elterSwaffer wünfcfyen,

wir reben t)on einem „93elo" ftatt oon einem SSelocipeb, uub

wir brücfen ©ewi^tö* unb SDlaßeinfjeiten mit ben Söörtern

„Äilo" unb „£efto" au§, obgleich wir Kilogramm unb

£eItoliter fagen follten. 33ei attebem wirb aber trofc ber

mangelhaften 23ejei(^nung ein genaue^ 93itb t)on bem gewünfefc

ten ©anjen in unä §en>orgebradjt. @o ift e3 benn nun audj

bem Sßorte ,,©d)otbanf" ergangen; nur §at bei biefem SBort

nod) ber Umftanb mitgeholfen, bafe ber erfte £§eit ber ^\x-

fammenfefcung nid)t me^r feinem innern SBefen nad) oerftänb*

lidj war unb aöein fdjon ben einzigen Segriff ber gteifdjoer*

JaufSfteUe Ijeroorrief. «B „©<$al" ober ,,©d>ol" ift be3$atb

3a§rljunbcrte lang, ja bis auf ben heutigen SEag bie öffentlid)e

gteifd^alle, ba3 ©$lad)tl)au3, bie „Wefcg" bejetdjnet worben.

©eltfam ift no$ bie $E§atfad)e, bag ba3 nad) unferer £)ar=

legung au§ fo engen begrifflichen ©renjen ^erauägefü^rte SBort

nodj einmal eine 33ebeutung8erweiterung erfahren Ijat. 3>n

ffiafel jwar fannte unb fennt man ba§ SBort „©djot" nur

aU Sejetdjnung für einen Ort, an bem gteifd) oerfauft wirb,

in 9tl)einfelben aber j. 93. war e3 in bie Sebeutung eines

öffentlichen 33er!auf8lofale8 überhaupt übergegangen. 5)enn

wa8 in 33afel eine „33rotlaube" ober eine „örotbanf" genannt

würbe, ba8 Ijieft in 9t§einfelben eine „93rotf<$ol". *)

*) ©gl. 2Rone a. a. £>., ©. 398. <5r weist auf eine Urfimbe

von 1357 über ein #au8 fyn »gelegen je iRIjinfelben an bem merfte gegen

ttn brotfdjalen über."
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©o feljen mir nun burd) mannigfadje Sßanblungen l)m*

burdj ein fd^on früheren Reiten unt>erftänblid)e§ SBort oor un$

roieber aufleben in feiner etgenften 33ebeutung, nod) einmal,

Beoor e§ au§ unferer 93a8ler SRunbart gang oerfdjnunbeL

SDenn mit bem gafle jeneä alten ©ebäubeS beim ÄornmarFt*

brunnen wirb aud) fein SKame ©ergeben Unfern 33a§(er

Äinbern ift er fdjon jefet faum meljr befannt, unb in fünfjig

Sauren nrirb ntd>t me§r mandjer 23ürger unferer lieben ©tabt,

aud) wenn er an ber ©attelgaffe ober am SWarfte rooljnt, von

ber ,,©d)ol" ju berieten nriffen.
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Jliw nun $Mltt $m\l\ntym\k ht faljw* 1622.

((Süttgji mitgeteilt t>on 3. ITT.)

1. 3>anuarii. $)a§ nüro 3a§r §at nit guot begunnen

für unfer gamili, unb mue&en ®ott banfen, roir aß, bag roir

nodj im geben fepnb. Jpätt fönnen ein fdjlimm enb nemmen,

b$uet un8 ©Ott bafür. 2llfo finb roir gämmen fommen, alä

gerooneclidj, am Sftüroja^rStag, bi unferm (ieben ©ro|t>atter,

bem roo^lroifen sperren 33 unb finb geroefen gueter

bing unb froelic unb §anb guegfprodjen, aU roir pftegent je

tuen, ben mlen fürnemmen fpifen unb getrauten, u§ aßet

§erren Sanben, roo ber roo^troiS §err in fim Äeüer abgeleit

(abgelagert) §at. Unb §at ber 3unftroirtl) SRonimuS ©pger

ge ©affern jroo maiblin gfdjitft unb ein Äudjenmeifter, bie

tjanb mueffen bobliben unb ufroarten unb uftragen roil bag

bie alt Margret, bie §u8§dlterin, ift franf geroefen an ber

©attenfudjt unb im obern ©tueblin glegen, borumb Ijänb mir

(roir) mueffen hinten u8 gen bem SRiu OJtyein) tafelieren, t>on

roegen bem gfdjrei unb fpettafet afö bie fielen Äinb gfüert

fjanb, trier grojjfinb, nit jdttt min eigen roenigfeit unb bito

»ier grofcnepljen unb niejen, tuot gefammen ad)t, unb Ijanb
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grufamlid) gtoueftet trog aller Sfttforg unb abioinlen, au<$

ftrofen: jjat attö nit frwJjten toöffen, nodfjbemm fic oon beut

füejen roten toin oom SRetfter ©d()äpperle ab ber ©ilgen (?)

trunfen Ijaub. §ab id(j bad&t bi mir [eiber: ©ottlob baj

lebte bift, möd(jtifd(j ben §öllifdf)en 8erm nit all £ac Ijabett.

SOBeig oud& nit, toorumb bie Äinb je aller mit muefcenb barbi

flu. ©enuog, fcdttenb binodf) itel unfjeil gftift. Äunnt mit

einmol ein fpafäulin uf ben Stifdf), jtoier großer al§ fünft uf*

trait toerbenb, fd&ier uägtoadfjfen. Sadfjt ber tooljltotö §err

unb fait bem Äudjenmeifter, er foUt nur juefdjjniben unb bie

©au uätoaiben. 2ltfo bfdfjie^t unb mit eimmot fomment u8

trem budj) ade müglidjjen gpgel unb gifdj unb all forten oon

©uejigfeiten, 3Jtarcipan unb todlfd) paftetlin unb fpanifdfj

toürftlin, bojue für jebroebeS oon ber gafteretj ein Sßrdfent,

filbergulbene Söffetin unb rinc unb granatgfdjmeib, toa§ toei§

idf), unb uf jebem fin nammen ingljauen. Unb bin idfj ab*

funbertidE) föftlidj) uSftafftert toorben, ma&en ber tootyfariS §err

oudj min gotti Oßatlje) ift unb Ijat mtdO je aller 3^ un^

jebioebem 2lnlajj furnemm unb tobelidO uägftatt, uf bie groj

9iei3 gen Seibjig unb nadjer bi ber Ufna^m uf bie «Sümpft unb

fünft iinj (bi§) uf ben gütigen £ac. 3ft getoefen biejmol

ein fin ei u3 SKueremberg, fo bie 3*t toifet, bie jtoo ©dualen

in ©über fampt minet 5Kamen3fd()rift 33. 6. unb gtoofen

(SCßappen) oon ber uSnamlidjj gefdfjicften §anb oom 2Jleifter

Sdmmlin (ßommelin?) uä bem SBenebifdjen, iejo im £>of je

JRinadj (?). S)aj mär aH§ fd^ön unb guot, toenn nur baj

enb nit mar. SDenn tum fint mir (mir) mit bfd&auen unb

prifeu am £>\l, fo gljörent (§ören) mir oon toitem oon ber

Äudfji ©iten Ijer ein grufamlid^ f<Jjröcflid(j ©fdfjrei glidfjfam at8

ob ein toitbi beftia l)dtt einS an ber ©urgel gfajjt unb wollt

e§ jerrijjen unb oerefcen fampt §ut unb l)ar* Unb ift fidrter
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morben unb t>or (itvox) mir §anb mögen fctbcr guefeljen roaS

&efdj)ed(jen fige, bo rennet eines t)on ben Äinb, beS §o<Jjroifen

unb e^renoeften SRott)8Ijerren unb 3uKftweifto3 <% ptt

Hein maiblin iura) bie teueren in bie ftuben — min sperre

©ott! in ma8 fd&urtid&em unb betrueptem 3ueftanb! 3$r roifc

röcflin fainpt altem 3uebel)ör $et Brunnen fam (roie) ein §üer

im ooen unb §et baä armb gfd^öpftin gfdfjruroen für angft unb

fdfjmerjen unb fcabenb mir alten [eiber ?um gemußt, ob bem

fdjröcflidjen 33litf, ma3 je tuen unb mie bem Maiblin btje*

fpringen [ige. Unb $anb eben in un[erer 23etruepnuj$ bie

Sottein (ftlafdjen) gnommen, [o uf bem £ifdj ftuenbent, unb

aßen ben füejjen unb föfilidjjen min u[ baä maiblin uSgo&en,

bi§ bagg ba§ §üer uSbämpfet roa8 (mar), ©inb aber ftim

jenb (gu ©übe) fommen, [o foljnb (fangen) bie £afeltuedj an

je brennen, unb mil ber min umgangen unb majger nit ger

§anb, maafeen nit 3^ wa§ (war) Vit tribn ©pifen abge*

rumen, $anb mir attfammt u§ aß bem 3^9 ein grofc 33unb

gmadfjt, uf ben ©oben gmorfen unb fegnb bruff tretten

al[o bagg alles etenbiglid(j uermueft unb oertrampt morben mit*

[ampt bem ©ülin unb ben munneclidfjen (roonniglidfjen) prk

fenten; §at aber min guot glütf eg [o gfüegt, bagg min 9tue*

remperger ei fdjon in mim roammS i[t ftdjer ufgljoben ge*

mefen. 3>efeo fummt oud& ber Äudfjenmeifter, bringt ein

Pfannen fiebig magger u3 ber Äudjen, benn oon ber mädfjtigen

Jtält i[t bag übrig majjer attS ingfroren unb am Srunnen

in ber j?u$en anftatt ber roren nur ein großer iSblod

ift je [Räumen geroefen, unb fdf)ütt ben gangen in^alt uf ben

bieten, Ijätt binodfj ba3 arm murmlin gern anbern mal nodj)

mit magger üerbrue^t. SBie maaggen ber gueggboben jefeo brin-

gfe^en §at, ift nit ge [agen unb mag ein ©d&tad(jtfelb nad&

einem Huotigen rencontre lidfjt anftdnbiger je fdjjauroen fin
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roeber (at§) ba3 gräu§Iic§ bureinanber, tjet aber roenic je be*

büten in Dergtidj jue bem arm6cn Äinblin! §at an eim

fürt jämmerlidf) gefdjrouroen für fdjjmerg unb pin unb ift am
gangen lip ein branbmot ump ba§ anber geroefen unb l)at

müeßen in ein bettlin bracht werben im oberen ©toef, berroit

fin oatter nad) einem Siutenarjet uägojjt. Unb bo mir jefco

nad& ber Urfadj frogent, fo §anb bie u3 ber jiudjen in irem

böfen groi&en befannt, wie baj ber eine oon ben Äödfjen uf

ben großen wälzen Äuedfjen (^ubbing?) fjat brannt ÄirfdOen*

toaffer ufgfdfjütt unb anjünbt, als man je iljuen pfleget, unb

ben ©dfjlagel (glafdje) neben §ingftellt, unb bernril er mit

ben anbern ©feilen itel muetroitt unb unfuog tribt unb fie mit

ben Äod&löffetn einanber je lip geljenb, ift ba3 arm unfd&ulbic

maibün barjuetretten, unb Ijat geoor fid& jer Äurgroit in ba$

Sftürojarfinblin üerfteibt, unb ben ©djläget genommen unb uf

bie flammen ufgfdjütt alfo bagg bie Ijodj uffdjlagenb unb ble

brennenb 93ottel je 93oben fallt unb in itel ©djerpen oerljeit

unb ber geift uf ben platten an üielen ©teilen brennet: bo

§et ba§ güroer i§r fin graoben Äleiblin gfafct unb ift ba%

Äinb für angft gue unö in bie hinter ©tuben gfprungen unb

fo ift eä bef$ed()en at3 i<Jj oben befd(jriben. Salb ift oudfj ber

Satter jurMfommen unb £at ben beruempten Saäparum

33aul)inum, ben Se^rer an ber ©tubentenfdfjuel, fo er juefäßig

uf bem gifdjmärft troffen, mitbrad^t» $)er §et, ttrie er bie

oilen garftigen rounben an ber armen 21 ... tnbefad^, ein

gar bebenflidj) gjtd()t gemalt unb fin bef<$eib Ijat nit eben

troftlidj glutet. §at aber gtidjjroot eine 3lrgenei ufgefefet unb,

bernril man guem SJieifter (Sonrab in bie apot^ef guem gülbenett

£>orn louft, ben gangen lip mit linfamenoel gefd&miert.

4. Sanitär it. Äumm $üt t>on ber Sid&enprebic ber alten

Margret Sfeneggeriu, §u3&älteriu bi mim lieben ©rojgoatter.
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3ft Iranf gelegen, als idj oben oermelbt, am 9lürojal)r3tag am

feigen ©aßenfieber unb bo fie oben in ifcrem Äranfenftueblin

bat ben ßerm oemommen oon wegen bem $üroer nnb man

ir gefait, rote ba§ arm 33etljlm, t^r ougenapfel (Augapfel) ift

grufentidj üernmnbt, binod) oerbrunnen, fo ift fie in eine un*

madjt oerfaüen unb fum bru§ oerroadjt; §et fein <3pi3 jue

iljr nemmen mögen unb lüfcel (wenig) SScrftanb geigt unb §et

ba§ §ifcig gieber il)r gljirn faft oerroüeft. SDoruf, roie i^r ba%

©ebädjtnujj nrieber jeigen (ju eigen) roorben, §at fie tnbrün*

ftiglid) betten für i^r lieb 33etf)li unb mit groatt verlangt, baS

arm maiblin je feetyen. Unb bo man iljr e3 Ijat muejjen oer*

fagen, wa§ tyuet fie in i^rem unoerftanb? 3ft fpot in ber

nadjt ufgeftanben oon i^rem S3ett unb im bloßen £empt iu§

33etljlin§ ftuben oorn Eingängen, bo man bi 8ied)t groadjt l)at,

jroo grouroen, bie eint S3etp§ 2Jiuetter, bie anber eine frombe

©djroefter u3 bem ©nabental. Uub Ijanb bie gtoo oermeint,

e§ fige ein geift u§ bem grab ober fünft eine bö8 erfdjinung

unb Ijanb gfdjtooren unb fid) bfegnet. SDoruf ift bie alt

Margret umgfaßen nrie tob unb §at muejjen in xf)x ftuben

grutftrait werben, oon ba an nit me^r juem Ztitn ufgnwctyt

unb ift am brüten tac bornf uf bem ©palengottäatfer begraben

toorben. ©er e^rtoürbic £>err Pfarrer Sßeter SßerenjeK, Se^rer

an ber ©tubentenfd)uol, §at bem groggoatter je gfatten bie Sidjen*

prebic glatten in ber Äitteu je ©anft ßien^art unb ift Ott

ooldjS guegloufen, bann ber §err Pfarrer ift ein gar fürtreff*

lidjer Sßrebicant unb bie alt Margret tnglidjen §ant oil Süt

fannt unb gern mögen, infunber^eit bie armen unb roaifen,

bennen fte jit itjreä 8eben3 unfagbar gnotS ermiefen tyt ©er

ZtXt
f fo ber Sßrebicant für ben anlag} uSgroält §et, ift ge=

toefen u§ bem glid^nug oom trüroen Änedjt, bo e3 Ijeiggt im

(Soang. 2Jiatt§, XXV, 21 bu bift trüto geroefen über wenigem,
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fo null idj bid) über t>it fefeen. Unb Ijet ber §err Pfarrer

bie roort fo inbrinetid) itnb fd&arpf ugglegt, bajj bem roiberi

oold) bte tränen uf3 rid)lid)ft gßojjen feinb unb man in ber

Kitten bie naätüedjtin je fcunbert §et mügen jdtten. 3ft oudj

uilen Süt gum erften mal befannt roorben, nrie bajj ber SSattcr

ber ©eligen mit ber ganjen gamili uf SSafel ingroanbert ift

u3 Srifad) im Srtegouro juer jit bo ber l)abäburgif$ Äaifer

ba§ (Slfajj f>at gmingen motten mit güroer unb ©d)n>ert ben

guoten reformierten ©touben je oerloffen unb jue ben papft=

liefen je galten. 3ft gemefen eine fdjrötflidje 3^; W aber

ber ©atter nit mögen fine proteftantifdje rettigion an bie ca*

tIjotifd)en ba^ingeben, al§ oil t>old) fjet tljuen müejjen, unb

ift in 33afel guot ufgnommen roorben unb ift geroefen fineS

beruofS ein rotgerber. ©ine fürnemmen gonner !)aul> im balb

gum bürgertest oerljulfen, Ijet aber leiber fineS glücfö nit lang

gniejjen fönnen unb ift falic üerfdjieben. 33on finen adjt finb

ift bie Margret bie alteft geroefen unb einjig am leben Der*

bliben, bie anbem finb bur<$ bie 23at|rifdjen fampt btn faifer=

liefen, tnglidjen burdb bie grojje peftilenj um§ leben tommen,

alfo aud) ber Margret eljegefponS ift oerftorben an ber b&fen

peftilenj in Safel. S5on bem an ift bie Margret in bienft

treten bi unferem lieben grojjoatter unb ift barin Derblieben

meljr benn jroanjic ja^r. 3$ §off unb roünfdj, fie mog guot

ufgfjoben ftn im £>immel, al§ flc &ur# ^ren fromben SebenS*

roanbet uf erben oerbtent.

(SBemerfung: £)te @I)romf Bringt §ier Sfcottjen über SBemmnbt*

fhaften unb Söerfdjroagerungen ber gamitie, bte für onbere oljne 3nter=-

effc PtibO

16. ^anuarii. ©Ott fig gebanftl Äann unfer gamili

ben Jag jue ben guoten unb Ijeilfamen jetten (jaulen), maafjen

ir Ö^Ji glütf unb grörob ift bfdjert roorben: Äumm grab
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von mim lieben 33ä3tin, bem 33ct§fin, unb fait mir bie guot

taut (§et faft grinen müeggen cor grörob), bajj ber $)octor

23auljinu8, als er ift t>on ©etfjlinä bett furtgangen, er tr l)et

juegfprodjjen unb bie forgen üermeret unb oermeint, [ie fott ir

Äumbernufc unb angft ijt bi fit legen, maajjen bie patientm

nrieber u§ ber böfen ©ud&t (ÄranHjeit) roerb erfton, ade gar

(®efal)r) ftge t)orbi unb tonn ba§ franf to^terlin in lüfeel

3it u§ bem 33ett uffton. 2Bo i<$ ben guoten brid&t t>er=

nommen, ift mir eines ^entnerB gmid^t t)om Ijerjeu gfatten, mar

nemmüdj) jammerfdjab geroefen umb ba8 präetytie maiblin, n>o

nit nur finer gamili unb jiie^origen (SBerroanbten) ift am
iperjen glegen, fonbern alle nodfjburen, unb alle lüt in ber ftabt

Ijanb eS gern mögen wegen finer tiepligen gftalt unb u$fe<$en.

3)enf min lebtag an ben fedfjjenten maien fern (im oorigen

Saljr), al8 mir (mir) Ijanb juogfdfjorot uB ber ©tuben bi SReifter

(Srjberger bem ®fcf)meibter (©olbfdjmieb) uf bem gifdjmart, unb

ift bermolen baS geiftlic ©piel ufgfüert roorben über bem

brunnen; Ijet griffen bie „SRutf)" unb ift ber ©c&riber beS

©tüdfö geroefen ber &od&getert UbalricuS (SocciuS. §et aber

bem DoMj nit bfunberS gfallen, majjen bie ©piettüt unb (So*

mebianten ir fad& nit gern beften gleiftet, fcanb nemmtidfj iren

fpielpart nit bfunberS uSmenbig groufet unb finb man<$3 mot

elenbtclidf) oerftummet, alfo bajj e&Udf) u8 bem wolcfc $anb

pfiffen unb anbern muetroill trieben. $)o aber ba§ 33et|lin

oben uf bem grüft al8 brutjjümpferlin furtretten ift jroifäen

ber dtnti) unb irem $odf)jiter bem 23oa8, bo fcanb fie all je*

fammt mul unb ougen ufgfperrt unb §anb jubiliert unb

gfdjruroen fcurrafc. £att aber glidjjrooljl ein übel eub nemmen

fönnen. ©enn etlicty finb an ben ©tangen uf ba8 grüft gaifct

(geflettert) unb Ijanb ba8 SetyUn mit ben 9lrmen in bie Suft

groben unb allem tx>W> jetgt, finb anbete nod&gftiegen unb fymb
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ntt wollen gringer ftn, d&w o met), ift oon bcm ©ftöjj unb

gebräng ba3 ©ruft u§ bcn fuogcn gangen unb jemmengljeit

(jufammcngeftürjt); tjet juem ©lütf ntt triel ©dfjaben breitet,

ftnb blofe oon ben buoben ettid^ in ben Brunnen gfallen unb

m&<$tig wernejjt roorben. £anb grufamlid) gf<$ruroen unb

meinten je t>erfufen, ift inen ganj re$t befdfjed&en, majjen nie*

tnenb fie $at feigen an ben ©taugen je flettern; finb aber

foglid) von eint brunnenfnedfjt unb jroei 9lrfd^ierer (§arfd)ierer)

uS irer not befreit unb m3 troefen brodjt roorben. S)a8 23etf)lin

ift mit ber blojjen angft baaon fommen, §et nemmlidj uf irer

©iten ba3 gfuog mögen Ratten unb ift ntt groidjen. Sllfo §et

mir min lieber t>atter ba§ 23egebnij$ erjeHt, benn id) mar ba*

jemalen in ber grembbe je Seibjig uf ber ©tubentenfdfjuel

geroefen.

24. ^anuarii. Äumm Ijüt t>on eim unliepfamen unb

trurigen ©djourofpiel. 3ft nemmlidj) einer uf bem fdjaftltn

am pfaroen bim rot$$uB uSgftettt morben unb §anb im bie

©dfjaarroadjter beeb pnb an ben pfo^l buuben, bajj ber arm

tropf bie fulen öpfel unb anber unrotf) nit §et mögen abroeren

}o imm ba§ gmein t>old) unb bie gaffenbuoben in§ gfidjt unb

an ben Äopf rourfenb. Unb ift nodjer (nad$er) bur bte

©tabt t)or ba§ efd&emertor gfuert, l)at müejjen bort fin roammS

ablegen unb baö jpembb u3jied)en unb ift mit motten uf ben

blojjen rutfen gftreift morben t>om 23ettelt>ogt Uelt ©ernler.

jgroor ^ct ber öetteloogt fineS amt§ no$ gnabig unb glimpf-

lidj gmaltet unb nit §art gftrtd&en, als er bi fptfcbuoben unb

lumpenpatf je tuon pflect, unb tjet in bernodj toufen Ion

(gelaffen). ©er arm fdfjelm $et midj borum red>tt in ber

©eelen burt unb Ijfttt imm fin ftrof gern erfpart. 3ft im

@runb fein fd&ledfjt 3Kann8bilb geroefen, nur oerborben bur ba8

©olbatenleben unb ftn Stdjtfinn. ^Begegnet mir nemmlicl) uf
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4er ©tegen roo tdj naä) bem franfen bäälin rotH fdjoutoen

ein mann mit ptuberljofen nnb im gtojj mächtigen ©Feimens

becfet, bcr imm btnod) bie gang gtfiognomp oerfietft. ftrogt in

bo, n>a8 er jue Raffen tjätt. antwortet er mir fleinlut, wie

als ob er ein böS ©roiffen §ätt: Äennt fyx benn ben £an8

3örg nit mer, £err 5tuguft? ©djoue idj imm fdjarpf in§

@eftd>t unb ridjtig, er ift§, ber £>an3 3örg uä bem ©unbgoro.

3ft im ©ienft gftanben als Äutfdjener bim roolroifen £>erru,

mim ©rofcoatter, unb §et fin Ijanbroerf oerftanben, u§ bem ff,

roie nit lid)t ein anberer, oud) ein ftattlid&er, roolgroadtfener

purfdj, ift borumb tid)t (teidfjtfinnig) roorben unb ben maibiiit

nod^ogen (nachgelaufen), oud) in lieberlid) gfeUfdjaft geraten

unb bem min mer als not tuot guegfprodjen , atfo bajg ber

grofeoatter, noc&bem er imm [in böfen roanbel mermolS ernft*

lid) nrieroot umfunft oewriefen, imm jelefet §at miiejjen ben

loufpafe geben. 3ft bann in8 bütfdj) xiä), roo ber fdjrötfüdf)

Ärieg bie lanb oerroüeftet, gangen unb fid), atö er mir uf ber

©tegen oermelbt, unter bie 5ftann§felbifd)en anwerben loffen,

§ernod(j aber, roie im gelblager bie boS peftilenj uäbrod&en, bi

nad)t unb nebel fi$ u8 bem ftoub gmadjt unb uS bem Wlaxh

grafenlanb roieber l)ie§er gflödfjtet (geflogen). Unb bo id) in uf3

(jeroiffen queftionirt, roaj er §ie tribe unb roorumb er jue unS

inS $u8 fommen, bo fait er mir, roie bajj er oernommen, baS

arm 33et§lin fige franf am rounbbranb unb §ab in baS liep

maiblin geburt unb §ab im Reifen motten, majjen er bi ben

SftannSfelbifdjen oom felbfdjerr eine ©albc §ab uberfommen, fo

unfelbar fige unb äße ©c&aben am üp §eite, fo innerlich als

ußerlidj, ftge aber oben nit guet anfommen, majjen bie frembbe

SBärterin in mit fdjimpff unb fdjanb oerroiefen (roeggefctyicft)

unb gefait, ber boctor Sau&inuS bruudje jue finer Verrichtung

lein jjergeloffenen Ouacffatber, ftge felber mannS gnuog. §ab
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td& boruf ernnbert: £uot mir um btdj leib, $an8 Sorg, aber

bie 2Bartfron> §at red^t getan, unb weißt brum nid&t, bagj

Ijuftren, infunberljeit mit Sirfeenepen, ift bi ftrenger ftrof

oerbotten? 3$ roitt bid& nit ins ©efd^rei bringen uub ben

^odjrotfen §erren oerjeigen, aber forg', bagg ber ©octor Sbau*

§inu3 unb ber grojjoatter biner nit groar toerbent nodfj von

bimm triben erfa^rent, müefctent bid) ja in türm ftedfen. $)or*

mit §ab im einen fünfbäfener u8 mim gelbtafe in bie $aub

brueft unb ift er fortgangen, §at aber fin Äopf n>el)müeticltd>

gfdjüttelt unb gmeint, er l)ätt bem maiblin Reifen mögen, bie

boctoreS oon ber 3umpft [i$tn pfufd&er unb roerbent baS guot

Äinb jue tob bofteren. 3ft iebennodjj, wie oben oermetbt, fin

uäfprudfj nit in erfüttung gangen, um fo eljer aber min bforg*

nu| umb in fetter; al§ nemmlid) ber £an8 Sorg ftdfj min

SBerroarnen nit funberlid) gue §ergen genommen, im gegen*

ttieil. 3ft mit finen roinbigen Sirfeenepen in ber ©tabt fcerum*

§ufirt uub ben lidjtgtöubigen lüten gue allem anbern nod>

SiebeSjauber anbotten, mag ein unfelbar mittel fige, baä anber,

fo man lieb l)ab unb freien mod&t, in fi$ SM oerd&armieren,

fo man imm ben tränt unoermerft fönn je trinfen geben,

©orüber l)anb inn bie arfdjier erroifdjt unb abgfangen. %\t

$ernod& adjt £ag uf bem efdjemerturm gfeffen unb ber fprudj

über in ergangen, als td& oben beridjtet. Oudj Ijat ber grofc

satter, fin e^maliger Patron, feine fürbitt für in je t§uen

oermögen, fintemalen uf SiebeSgauber, at3 uf frut u8 tiufetö

garten, ift ftrenge pön (©träfe) gefefet. (Stlicl) tac bruf ift

bann ber ©tabttambur mit bem oberfeitlidjen USruefer buir

bie gang ©tabt gogen unb §anb bem publico belannt geben,

wie bajg e3 oerbotten fige jebermanu, mit geheimen mittein,

afö ba finb faften, falben unb arfeenepen, Ijanbel je tribett,

infunber^eit ben epot&ecariern fige bi fdjroerer ftrof nit ge*
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ftatiet, ben burenlüten unb aberglöubigem ooldfj anbcrc mittel

ge t>crfoufcn als oerfdfjriebeu figent oott ben beftaßten 35octore3

item profcfforcS ber ^oc^fd^uet. $)ormit §anb unfere xooU

roifen §erren nit übe( jeigt, bagg fte ernftlidfj mit miSljeit be*

Saftet unb odtterltdfj umb ir burgerfdfjaft bforgt finb. 3ft in

ber tat mit biefen geheimen mittein ein fünbljafter 2Bued(jer

trieben unb ben armen lüten baS gelb uS bem faef g^ott

roorben für itel quart unb bretf.

2. gebruarii. 5lm gefivigen tac ift mim lieben 33atter

eine grogg grörob miberfaren als idj ergeßen miß. 3ft ein

©onntag geroefen unb finb mir ge tif<Jj gfeffen, min Ijerr

oatter, min froro muetter, mine brei gefdfjroifterten, nit je Der«

geffen baS 33etl)lm, fo &üt gum erften mol nrieber fit irer

Äranfl&ett Ijet bürfen bi iren lieben oerroanbten , miß fagen

Unfel unb Tanten, gue imbiS effen, ift unS aßeroeil roifltommen

gemefen unb gehalten roie baS eigen Äinb, oudf> gern bi uns

oerroilt, benn ift afljit etroaS aparteS für baS maiblin ab*

gfaflen, ein glaStin ober ou$ groei füeggen min uS bem mit*

täglichen, Reifet Sftouffillon, fo min oatter um ber Keinen fipp=

f(§aft megen $et jor uS jor in in fim Äeßer galten, oud& letferlin

ober fdf)enfelin ober funftig guggi [gut 3eug]. 2llfo fangt

ber oatter grab gue ergeßen an oon finen farten unb erleb*

niffen unter ben roälfd&en im mittäglichen §ranfrid>, roo er in

ber frembbe triel jor guebrod^t als £anbroerfSpurfd) unb ift

guer nadjtgit einmol uf bem [R^oneflug in eim ©d)iff gefaren

unb $anb, roie fic gen Sloignon fommenb, fme Äameraben

unb bie ©d&ifflüt unbebauter roiS gefdjjlafen, nur er nit, unb

fieljt uf einmol bie grojg 33rutf oor fid&, fdjjreit bie anbern

uS bem fd&lof, aber fd&on ge fpat um baS ©dfjiff fttmärtS turnt

jod& ge lenfen; finb bie f^läfer ja<$ ufgfprungen unb er, e$

woö) baS f<$iff an baS fteinern jo$ angfa^ren, tuet ein fprunc

»aller SMrbu* 1888. 14
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ins roaffer unb Ijatt fid& an eim Stapfen, roo fürfto^t ; im

ougenblidf noäfötx bo rennt bä8 fargüg an unb faßt uäeinanb

unb fallcnt bic infamen in3 roaffcr, fdjreient mörberliclj unb jinb

irer trier fo nit fdjroimmen funnten, elenbtcftd) ertrunfen,

maaggen bic Ijilf, als in fpoter nad&t, ift nit fogüd) bi ber

Ijanb geroefen. 3ft enbliclj min oatter unb finc Äameraben

\xaä) langem unb bangen gueroarten uS finer notljaften lac

burclj anber ©d&ifflüt erlöst roorben. — Äum ift er mit bem

bridjjt fertig, fo tlopft e8 t>on uffen unb tritt ein mann in bie

ftuben, mad&t fiel) reeta uf ben oatter jue, brueft imm bie

§anb unb ruoft in guotbütfdjer ©pradjrotö: Äennft midj)

nit meljr, SUter? ßuegt imm ber 93atter fd&arpf in8 Oefid^t

unb: §ilbebranbl mon ami! ancien camarade! gibt er

imm guer antroort mit einem uSbrucf, bem man ba§ ^e(X Der*

gnüegen anhört, bift bu
1

8 roirflidj)? antwortet ber: 3>a woljl

bin id&'ä unb f)ab ejcprefe t>on gue §ou3 heruntergemacht umb

meinen alten greunb roieber einmal jue fe^cn. ©priest jefeo

ber t>attcr gue un8: ©ielj, gfaw unb ir, jtinber, ba3 ift ber

§itbebranb u8 bem SDarmftdbtifdfjen, min tjanbroertäbrueber unb

fdfjlofgefett, Ijat etroa oudj einmol guer ungit gfd&lofen, guem

bifptl, in felber nad(jt, roo mir finb gen Sloignon uf bem

roaffer gfaren, roa8 meinft $ilbebranb? 3Jteint ber §itbe*

branb: #aft reeijt, SUter, bin in meim leben fdjon me^
malen angefeuchtet groefen, aber nodO nie roie bagumal. —
Unb je$ ift baS ergetten foSgangen oon beiben fiten, bagg mir

nur Jjanb gue^ören fönnen unb tjat fein enb nemmen motten.

SBeißt nodO, roie mir beib im groggen fafc ftnb glegen? frogt

ber Satter jin frünb. 3>a rooljl, antroortet ber anber, unb

Ijaben an (Sott bad&t, roie nodfj nie. 3ft nemmlid^ fo gue*

gangen: ©inb bie groeen in arbeit gftauben bi einem großen

SBin^änbler in SEouloufe, &at ber fin Äetter gehabt oor ber
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©tobt unb §anb an einem tac ein grofe madjtig gajj, $at

me$r al3 $uitbert foum gehalten, inroenbig uäpufeen müeffen.

2Bie8 bunfel roorben, finb jte oor müebicfeit im ga§ t>er*

fdjtofen. Äommt ber Seljrjung, unb rote er fic nlt mer im

Äetter finbt, oermeinbt er, fie figen roeggangen, ftofet mit bem

guejg an ba3 gafctürtin, fo uf bem boben ttt, t>ermeiut, bie

beeben tjatten e8 Dergejgcn gue beforgen, unb fdjrubt e§ mir

md)t§ bir ni<$t§ an baS fa§. SBie bie nun brinnen oerroadjet

finb, unb §anb oermertt, bagg jte inbfdjloffen, §anb fie ein

grufamtidjen lerm begunnen, §et aber nit gfructytet, maajjen

baS §u8 ift ter gftauben unb oljn nodjburen unb anrodnber.

©inb brum bie groeen muodjtlo§ unb borbi frummb roorben

unb Ijanb uermeint im fa| je fterben. Jlodjbem fie fid) alfo

uSgfdjroroen, §anb fie ftd) ergeben, ©o faßt aber bod) eim

in, bajj er ftn fdjläget (Jammer) u8 bem fieberfdjurg mit ftd) in8

fajj genommen, unb oerfüerent nun mit fetbtgem roerdjgüg einen

fo unmäßigen rumor gegen bie £ugen (SDauben), bagg bem

mejger, fo uf finem roegeün mit bem ntutefel nod) fpot uorbt

$er ©tabt fart, ift btnodjem angft unb bang roorben, unb frogt

baljeim ftn bueb, eben ben o&oermelbten (eljrjungen, roaS baö

in ftneS ^ÄeifterS Äeüer ftge. Unb &o "km &*r &ueb fait,

bie gfeßen ftgent nit guem nad)teffen fommen, unb roüfe man

nit roaä iljnen befdjedjen
, fdjitft in ber 5He&ger jue fim §erren

mit bem bridjt, unb ift nodj in ber na$t ber roinljerr mit

bem leljrbuoben t>or bie ©tabt ; tjörent fdjon oon roitem {jam*

mern, unb &anb fte oud) funben. ©inb bie beiben S5iogene§ nit

tügget fro§ roorben, als fie bur ba§ offen lod) Ijanb fdjtiefen

bürfen, benn ift iljnen über bie maggen »arm unb curtoS

roorben. 35o ift bie SReb oud) uf bie rattmuS fommen unb

frogt min tjerr ©atter, roie'S ir roiter ergangen fige. 9tnt*

roortet ber £tlbebranb: ®ang guot, unb lebt no$, ift aber
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tut mcr mein eigen, unb gehört t&t einem bairifdjen Ijoupk

mann roo bei mir im Quartier gelegen l>at. 3Jtit bem unb

feim Oberft §ab tdj t>on ©armftabt runtergemadjt, fte ^abent

SBrtcffd^aftcn für ben 3Rarfgrafen, ber jefct jue 33afel ftfet im

9Karfgrafert)of. 3$ W> m^ 5a^ c*u wenig ouS bem ^cn^

unb §erjeteib rauäreiffen motten, roo ifet Ijerfdjt in beutfdjen

JJanben. Unb erjettt mm ber roilben ß'riegSfurp, bagg un3 bie

§aar je berg fte^ent, unb faxt bann fort oon ber rattmuS.

$)ie Ijanb fi gfangen in irer SBerfftatt »or ber ©tabt (Sarcaffonne,

furnemblidj ber §ilbebranb, unb §et min oatter oon je^cr wor

einer rattmuS ein etfel aerfpürt, §et aber glid)n>ol)l müejgen

Reifen unb mit ber bifeangen ir ben ©d&roang galten bermtt

ber §ilbebranb baä tier in ein tuedtfaef ftopft. Unb $et bie

mu3 vermögen je gamen, ir ein glöcflin an £al§ binben unb

toufen ton, rooruf jlc attnrit nur guer effenSjit uf bem fcobet*

baut ftdj ingftettt unb $at ben imbig u8 finer $anb gnommeu.

S)o ift ber §itbebranb einmaten über lanb gangen mit gafc

uf bem roagen unb ift min 33atter fetbige nadjt allein bliben

in ber SBerfftatt je fd^Iofen. SBecft in bie rattmuS, fo in

ber 9tad)t fünft immer ftitt groefen, uf einmol mit kern

glut, unb reut uf bem boben nrie bfeffen, Ijüft unb Ijott,

Ijerum. $)o beult ber uatter: roa8 ift benn loS? 3uegli$

aber Ijört er, rote von uffen jemanb am laben mit eim roertfgüdj

fcerumfufelt um in ge fprengen. Wltxlt ber Dauer glid>, man

roitt in bie SBerfftatt tnbredjen, maafeen er allein unb ber

§itbebranb nit bi im. SSernimmt oudj, bo baS fenfterlin

offen, wie irer groeen mit einanber ti8 rebent 2Bart, ir

$atunten, benlt er bo; tm$ eudj bod) eroer $anbroerf für

ma^en! 2llfo föüeft er $ubfd>fttt ($übf$ ftitt) u3 bem bett,

nimmt wom Ijobelbant ein ferneren ifernen rityofen (Äüfer=

roerfgeug), ftettt ß$ ans fenfter un ruoft mit luter ©timm
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(unb er l)at eine guote hingen): Fichez le camp, gredins!

le premier qui montre sa teste, l'aura fendue ! SDenfen bo

bic fd&elmen, mit bemm ift ntt guor anbinben, unb tretenb ben

rodmarfö an.

22. gebruarii. $etri ©tu^lfe^er^ac. Ou^ $ie ge Sanb

oerfpüret man bie ferneren Äriegöjiten. Äumpt ga(rid(j f<|elmen=

ooldfj gue und über ben Slfyin u3 bem bütfd^en rtdj); ift gar

ml unbanbic nmeft päd bt benen $eerfd&aaren. $Ran rebt oon

eim, ber flu unroefen tribe in ber $art mit anberen fdjlimmen

gfeßen; bie tut ^eigent in ben rotten $eter unb roottent in

fd&on bitf (oft) in iren Rufern unb ftdüen oermertt §aben.

SBag id(j aber bis boljtn ntt gfoubt, bo ift mim unglouben

geftern §anbgrijlidf) gftetft roorben. £et nemmlidf) ber u3 bem

Uten^eimerfjof am bäumlin, mit fin roagen oerljett (jerbro<$en)

min grogoatter umb fin Äutfdfjen betten bo er gue fim t>er*

roanten, bem ootgt uf ber farnäburg, @ud()ari iftoljac!), faren

miß. ©inb aber ber jung Uten&eimer fampt groro unb Äinb

unb bem Äutfdjener nodf) nit über ber §art u§, als roo man

ba8 borf (^Jrattetn) je fe&en frtegt, fo §ört man eö fnaüen

unb pfifft ein mevfSmarfö, nritt fagen Äugel, bem uf bem

bod bi finer nafen oorbi, unb fdfjrett e§ „£>alt!" u§ ben buod&en.

$)o fomment eglidf) rud& gfeöen oon ber fiten §er, irer fünf

ober fedfjä, tragent fürorbüctyfen unb lang meffer unb fatlent

irer jroee ben roffen in gügel, bie anberen riffent ben fd)lac

uf unb fagent ben infaggen, fie müeggten all umfommen, fo

fte ntt freiroittic ire Äleibcr rumten. SDic SobeSangft oon ben

Utentjeimerif<Jjen fann man fldf) tid^t benfen! $anb aöe§ oon

fid(j geben, bie groro oudfj ir brabanter fageneitlin. 3ue SJMter

lefct fyanb bie fd^elmen bie fträng oerboroen unb ftdfj mit ben

roffen, fmb pradjtSrappeu groefen, u3 bem ftoub gmad&t. §et

bodj) Sfttemanb oermeint, ber rott) Sßeter roerb fin fredj$eit fo
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nrit triben unb bi $eiter$eflem tac bie Iüt anfallen! $)en! mir

jroor, bie grüenroatb^errtiefeit roerb für bie fpifcbueben ein enb

mit fdjpetfen nemmen.

1. SRSrjen. ©d&icft mir ber grofeoater bur$ ben (Soübin

(©riefböte? Sebienter?) ein brieflin unb oerinelbt mir, e8 fige

geftern eine fürnembe mannSperfon in fim $u3 abgeftiegen,

|abe nad&er groar in bie brei fünic, bo er ftn (ofament (logement)

beftaflet, gruefferen motten, ber großoatter in jebenno$ bi ftdj)

bitten, fage mir finen nammen nod& nit, blojj bagj ber gaft

franjöfifd> parliere; ftge nur fd&ab, bajj patter unb muotter

nit oud& fommen fönnent, mürben fid&erttd) oil oergnuegen fym

(roaS nämmlid> min oatter in3 elfäffif$ gebirg oerretet, min

je tjoten unb bie guet muotter lefctfjin, n>o fie §a3na$ttüe$lm

ma$t, nit übel mit bem anten ire güejj oerbrunnen). Unb

roie i$ fo, aß e3 bimbrig (bammertg) morben, fürbafe fd&rite,

mue§ idfj bi mir benfen, n>a3 e§ benn mit bem neuroen ©aft

bim grojjoatter ftge, unb bo mir nun bie nüro fjuS&ätterin

mit bem lied&t bie ftegen uf jünbt unb idf> fte borumb juer

ftxob ftette, antwortet fle, ber n>Slf$ $err ftge fd&on oor

fwnfjig Saren §tertanbö gmefen uf ber ©tubentenfd&uot unb

bojemot im rappoltä&of cinquartirt. 3fe goljt mir ein liecfct

uf, majjen ber grofcoatter bief (oft) oon beme Ferren gefprod&en,

fo er jue fiel) in flu ljuS genommen u3 urfa$, bajj er mit

fim Ijerrn oatter befanntfd&aft in ober*33aben gmad&t. §anb

beib wegen iren breften bie bdber bofelbft oerfuod&t; ber grofc

twttter bogemol nodf) jung unb frtfcl), ift aber, bo er uf Sßftrt

ritet, oon fim rojjlin gfaflen unb mit bem ljuof in bie ftten

troffen roorben, bermajjen bajj er laug $it Kit fd&mtfen tonnen

unb $anb in bie boctoreS inS roaffer na$ Stoben oerfd&icft.

3ft min oermuoten benn oud^ richtig gmefen unb mir t>om

grojjoatter ber fytxx SMljerbc uS 6aen oorgfteflt morben.
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$eif?t mit ftin ganjen nammeit gran§oi§ SMljerbe imb ift gue

oorberft bi finen 8anb8lüten, aber oud) fünft, beruempt bor«

umb bajj er tuen ir poeterei) geftriegelt unb uf ben regten guegg

brod^t. 3ft gtoor übertretten oon unferm redeten glouben gue

ben fatyolifdjen unb ifct, als er und bebütet, in [inen alten

tagen oon fhn Äünic Subiotgen gue ber @tbgnoffenfd)aft oer*

fenbet, I)ie aber abgfttegen unb fin alt quartier §eimbgfuod&t.

®ar ein frünbfd)aftlk&er §err unb über bie magjen lütfättc,

atö bie roälfd&en pflegent ge fin. 9Ufo §anb wir benn gfprod&en

über bieg unb jenß, toobi er meint, e8 fige bi un8 ge Safet

nod> alles bim alten, tote er eS bojemot troffen, unb ou$ bie

uren touffent nod) immer ein fiunb je früelj. $)o, je mitten

im gefpradj, $5rt man ein lärmen uf ber ftrof? oor uuferem

$u8 als oon oilem ootd), unb fie^t ein fd&in bangen oor

ben fenfiern, unb tum §anb mir gfedjen, bajg e§ ©tubenten

figenb, fo man lidjt mag ertenuen an iren baretten unb

to&mmfern, unb tragenb bie einen ein farbig papiern Uedjtün

bie anbern ein blanfen begen, ift oud) f$on bie mufif an«

gangen mit ftbeln unb gamben unb jroerdjpfifen, borgnrifd&en

cpmbeln unb tromben, bann bie faffeut fi<§ bie basier nit

nemmen — ein gar anmuotic fpit. 2Ba8 (mar) unferem

$od)en fürnemben gaft ge lieb unb e&r, nrie und fogtt$ in*

lüftet. 3)o fie bormit gue eub fommen ftnb, fo fdjroenfenb

flc ire fcüet mit fampt ben tied&ttin, rüefenb fo tut fie'3 oer*

mögent: Vive Malherbe! unb jie^enb §erna$ fürbaß. 3ft nur

fd&ab, bajj feiner oon bem djor fein reb ge galten fid) oer*

mejjen, finb §alt ber to&(f$en fprod) nit gnuogfam meifter . .

«
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Jte in Inbingftt ttntnatritttilirtrn girier nun

Müm$ tot JlniDfrfität 1477 Hü jum fa|rt 1831

93on gfrtebrtd? 'gQcntae.

Sorbemertung.

2U8 Ouetten liegen nadjfteljenbem a3ergei<i)mffe ju ©runbe:

1) für bie 3a$re 1477 bis 1. 9Kai 1545 bie Matricula

almae universitatis Tuwingensis in bcn „UrÜunben gur

©efdjtd&te ber Untoerfität Tübingen au3 beu Sauren 1476

—

1550" $g. t>. SRub. JKoty), Stübingen 1877, ©. 455—743;

2) für 1. SM 1545 bi3 (Snbe 1714 bic $anbfäriftüd)e

allgemeine sDtotrifel, auf ber Sfcübinger Untoerfitdtäbtbtiotljet

aufbewahrt unb bort gac§ V 26 (1545—1564), 27 (1564

—85), 27a (1586—1628), 27b (1628-1714) begegnet;

Sie 3Jtotrifetn oon 1477 big 1714 finb nid&t bie £>ri*

ginaleinträge ber jeweiligen Steftoren, fonbern SReinfdjriften auf

Pergament, nad) beren §erfteöung bie Originale nidjt auf=

bewahrt würben;

3) für bie 3eit oon SSegtnn 1715 bis ©ommerfemefter

1817 einfdjUefjft^ ba§ „9Ubum" ber Unioerfttät, meift bie eigen-
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^änbigen eintrage bcr Sminatrttutierten entljattenb, im Strd^to

be8 9fe!torat3 beftnbtii

;

4) für btc 3eit com SBBinterfcmcfter 1817/18 bis Sommer^

femefter 1834 einf$fiefcü$ btc gebrückten Sßerfonafoerjeid&niffe,

mit ben Originaletnträgen im „?llbum" Dergtid&en unb nadf)

benfetben berid&tigt.

Sic Sftamenlifte bcr 2Watrifel für bie ältere £tit ift ntd^t

t>oflftänbig. 5)ie burd^ anftetfenbe Äranfljeiten t>erurfa<$te

häufige Verlegung ber §od()}df)ule nad) anbern ©täbten fdfjon

im 15., namentlich aber im 16. 3>al)rljunbert mar einer ge*

orbneten §üfjrung ber SRegifter nid^t günftig. gür baS ©ommer*

femefter (1. 2Rai bis 18. Oftober) 1532 ift bie allgemeine

SJiatrifet ganj oertoren gegangen.

Sie Jübinger 3Jtotrifet enthält feinerlei 93ilberf<$mutf,

roeber SBappen nodf) ausgemalte Initialen. SWe&rfad) fefjlt bie

§eimatSangabe.

3>n nad&folgenbem 93erjeidf)mffe finb bie Ginträge genau

fo roiebergegeben, nrie fte jid^ in ber für ben betreffenben £>t\U

räum benufcten Duelle tjorftnben. ©8 ift alfo bie roieber^olt

mm ber jefcigen t>erfd&iebene, tljeilroeife fehlerhafte ©d&reibroeife

ber tarnen beibehalten morben.

SBeggelaffen ftnb bie Sftamen ber Otcftoren, unter benen

bie eintrage gemadfjt mürben, bie Semerlungen über 3a#un8
ber 3>nfcription§gebüfjr unb bie Stübinger 2Bo§nung8angaben.

SSom SBinterfemefter 1817/18 an finb au<$ bie ©emefter

oerjeid&net, bei roieber^olter Smmatrifulation in Uebereinftim*

mung mit ben gebrutften 93erjeidf)niffen nur baä 5)atum ber erften.

JBufäfce finb burdf) etfige Älammern, unb groeifelljafte

Sefung oon tarnen burdf) beigefefcte8 gragejeid^en bejeid^net.

SDie 9lMürjung ©©. bebeutet ©ommerfemefter, 2S©.

SBinterfemefter.
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1« — 1479 Alexander Preuesti de Basilea.

2. 29. ©ept. 1499 Plasius Lichtermut de Baailea,

impressor.

3. 5. 'JRSrj 1510 Martius Einacher de Basilee.

4. 17. 3>uti 1511 Cristofferus Kupier ex Basilea.

5. 29. 3uli 1514 Wilhelmus Wolfflin de Baselea.

6. 23. ©ept. 1535 Beatus Frey ex Basilea.

7. 18. Oft. 1536 Maximilianus Bromhart de Basilea.

8. 29. ©ept. 1552 BasiliusAmmerbachiusBasiliensis.

9. 1. SSJlävi 1559 Samuel Grryneus Basiliensis.

10. 5. gebr. 1560 Joannes Martinus Huberus Basi-

liensis.

11. 27. Slug. 1560 Joannes Bolimus Basiliensis.

12. 3. 3uni 1564 Joannes Michael Kindius Basi-

liensis.

13. 2. SRoo. 1572 Jodocus Müller Basiliensis, minister

Gruppenbachii in officina typo-

graphica.

14. 31. 3>an. 1574 Melchior Renner Basiliensis, typo-

graphus.

15. 29. Slprtt 1575 Christophorus Med er Basiliensis.

16. 27. ©cpt. 1576 Petrus Schandene Basiliensis.

17. 17. ©cpt. 1578 Joannes Henricus Panthaleon.
Basiliensis.

18. 16. Styrtt 1579 Fridericus Castalio Basiliensis,

famulus Bursae.

19. 9. 3Kat 1580 Casparus Bauhinus Basiliensis.

20. 5. Sunt 1581 Blasius Schneider Basiliensis, ty-

pographus.

21. 15. 3>ufi 1582 Jacobus Martinus Basiliensis.

22. 14. 2Jtoi 1584 Hieronymus Haluerius Basiliensis.
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23. 2. 3yft 158* Jacobus Alandus Basiliensis.

24. 4. 9toö. 1584 Johannes Henricus Queckius Basi-

liensis.

25. 28. 9Rai 1585 Joannes Eblingerus Basiliensis

26. 16. 2RSrj 1596 Urbanus Busius Basiliensis.

27. 26. 9lug. 1603 Joannes Casparus Stollenberg er

Basiliensis.

28. 14. 2Jtot 1604 Michel Dünssettvon Basel, Buch-

bindergesell.

29. 22. 3M 1620 Hans Heinrich Ritter Basiliensis,

Giesser.

30. 1. 9lug. 1660 Joh. Burckardus Erad Basiliensis,

phil. stud.

31. 28. 2lug. 1665 Hinrich Brümlin von Basel, Buch-

bindergesell.

32. 29. 5)cc. 1665 Hanss Georg Pritschin von Basel,

Buchbinderges.

33. 30. 2Jtärj 1668 Johannes Prewler von Basel, Buch-

bindergesell.

34. 13. 3Rai 1701 Joseph Soller von Basel, Buchtr.

35. 15. SKoü. 1703 Joh. Rudolphus Henricus Petri
Basiliensis.

36. 18. @ept. 1720 Johann Rudolf Imhoff von Basel,

Buchtruckergesell.

37. 15. Oft. 1720 Petrus Mangoldius Basil.

38. 14. Oft. 1721 Johannes Hey er von Basel, Buch-

truckergesell.

39. 14. Oft. 1721 Johann Heinrich Thommen von

Basel, Buchtrucker.

40. 11. 2Jtörj 1724 Friedrich Hey er von Basel.
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41. 25. Ott. 1724 Johann Friederich Baumann, ge-

bürtig von Basel, Buchtruckergesell.

42. 29. Ott. 1 727 Johann Friederich Baumann, Buch-

drucker bey H. Cotta uxorat[us]

nom[en] su[um] hie repeti[it].

43. 22. Ott. 1728 Johann Rudolf Imhoff aus Basel

repetiit nomen uxoratus.

44. 1. 9fan>. 1729 FridericusZuingherusBasiliensis.

45. 26. Üftat 1730 Johann Friederich Hey er von Basel

nomen repetiit.

46. 5. Ott. 1731 Joh. Conrad Gass (?) von Basel,

bei Hrn. Schramm dismal in[s]cribirt.

47. 14. 2tprU 1734 Samuel Auguste de La Carriere

de Basle, travaillant chez Mr. Cotta.

48. 18. Ott. 1735 Johann Friederich Gryssy (?) von

Basel.

49. 18. Ott. 1735 Johannes Hug, A. L. C, imprimis

typograph. Bas.

50. 30. San. 1736 Joh. Rudolf Hoch, Buchdrucker-

gesell, von Basel.

51. 15. 3M 1737 Martin Rieder von Basel, bey

H. Röbel in Condition.

52. 28. San. 1738 Joh. Heinrich Tho man von Basel,

bei Schräm in Diensten.

53. 18. Styrtf 1738 Johann Jacob Fischer von Basel,

bey Sigmund.

54. 18. »pril 1738 Johann Jacob Kirch (?) von Basel,

bey Schramm.

55. 17. gebr. 1739 Johann Georg Moria von Basel.

56. 20. 2tyrtl 1740 Joh. Rudolphus Brandmüllerus
Basileensis, med. licent.
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57. 9, 3Jtot 1740 Johannes Süterlin, stud. typogr.,

von Basel.

58. 9. SSJlai 1740 Martin B, i e d e r
,
gebürtig von Basel^

stud. typogr.

59. jnnWenl.Woö.1743 Philippus Jacobus Dienast Basil.
unbl.2Rail744

rr

60. 5. Oft. 1744 Emanuel Bürgy von Basel.

61. 5. Oft. 1744 Johann Jacob Lang von Basel.

62. 16. San. 1755 Elias Schuld von Basel, Buch-

druckergesell.

63. 19. SRärj 1759 Elias Schuld von Basel, Buch-

druckers-Gesell bey H. Cotta, nomen

repetiit,

64. 17. ©cpt. 1759 Joh. Christian StohbaservonBasel,

Buchtruckergesell bey H. Gottah.

65. 16. gebr. 1787 Nicolaus Bernoully, Basilensis,

aetat. 17 annorum. Pater: Hiero-

nimus Bernoully Pharma. Medic.

Studiosus.

66. 19. %tbx. 1788 Emanuel Felber, Basile., aetat. 17

Pater: Leonhard Felber, Knopf-

macher. Med. stud.

67. — 1797 Melchior Huber, Basileae natus

1778 mense Septemb. Pater: Wern-
hard Huber Pharmacopola Basiliae.

Facultas: medica.

68. 20. Oft. 1804 Simon Emanuel La Roche aus

Basel, geb. 1786, [Sohn von] Andreas

La Koche, Pfarrer bey St. Peter in

Basel. Theol. stud.
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69. ö. Nov. 1808 Nikiaus Harschen aus Basel, alt

26 Jahre, [Sohn von] N. Harschen

Kaufmann. Medizin.

70. 26. SKoo. 1809 Joh. Ludwig Falckner aus Basel,

22Jahr alt, [Sohn von] PeterFalckner

Handelsmann. Med. stud.

71. 10. 3M 1810 Daniel La Roche vonBasel, 19Jahr,

[Sohn von] Andreas La Roche, Pre-

diger an St. Peter. [Studium:] Theol.

72. 17. 2M 1811 Jn. Jb. Rosenburger v. Basel, d.

17. Octobr. 1791 gebohren. Pater:

Peter Rosenburger Handelsmann.

Theologiae stud.

73. 3. Sitni 1813 Rudolf Stückelberger, 22 [Jahre]

alt, aus Basel, [Sohn von] J. J. Stückel-

berger med. dr. Stud. med.

74. 24. 9fcot>. 1814 Joh. Kaspar Münch von Basel,

19^2 Jahr alt. [Stand des Vaters:]

Weinschreiber. Med. stud.

75. 7. $)ec. 1815 Ed. Bernoulli, [aus der] Schweitz,

20 J. alt. [Stand des Vaters:] Pro-

fessor inBasel. [Studium:] Theologie.

76. 14. 9fa>ö. 1816 Benedikt La Roche [aus] Basel,

20Jahre,[Sohnvon] AndreasLaRoche
Pfarrer in Chur. [Studium:] Theologie.

77. 14. SRoö. 1816 Joseph von Blarer von Esch, Kan-

ton Basel, 2 1 Jahre. [StanddesVaters:]

proprieterre gestorben. Juri[s]t.

78. 12. Sunt 1817 Joh. Rudolf Frey aus Basel in der

Schweitz, 20 Jahr alt, [Sohn von]
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Remigius Frey Obristlieutenant in

Basel. Stud. theol.

79. 27. 9io». 1817 Bernhard Schneider. [Ev.] Theol.

WS. 17/18. SS. 18. WS. 18/19.

80. 27. 9to». 1817 Joh. Jakoh Stähelin. [Ev.] Theol.

WS. 17/18. SS. 18. WS. 18/19. SS.

19. WS. 20/21. SS. 21. WS. 21/22.

SS. 22. WS. 22/23.

81. 22. 3M 1818 M. Christian Münch. Ev. Theol.

SS. 18. WS. 18/19.

82. 22. SM 1818 Theophile Passavant. Ev. Theol.

SS. 18. WS. 18/19. SS. 19. WS.
19/20. SS. 20.

83. 22. SM 1818 Johann Jacob Bau ler. Med.u.Chir.

SS. 18. WS. 18/19.

84. 22. SM 1818 Samuel Boul ach er. Med. u. Chir.

SS. 18. WS. 18/19. SS. 19. WS.
19/20. SS. 20. WS. 20/21. SS. 21.

85. 22. SM 1818 Emanuel Raillard. Med. u. Chir.

SS. 18. WS. 18/19. SS. 19. WS.
19/20. SS. 20.

86. 11. 3unl 1819 Emanuel Burckhardt. Ev. Theol.

WS. 19/20. SS. 20. WS. 20/21.

87. 11. 3uni 1819 Johann Rudolph Fflrstenberger.

Ev. Theol. WS. 19/20. SS. 20.

WS. 20/21.

88. 25. 9U>t>. 1819 Joh. Jac. von Brunn. Ev. Theol.

WS. 19/20. SS. 20.

89. 25. 5M. 1819 Ludwig Thurneisen. Jur. WS.
19/20. SS. 20.
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90. 2. ®ej. 1819 Andreas Bräm. Ev. Theol. WS.
19/20. SS. 20. WS. 20/21. SS. 21.

91. 22. gebr. 1821 Johannes Burkharde Ev. Theol.

SS. 21. WS. 21/22.

92. 22. gebr. 1821 J.Kud. Luc. Burkhard! Ev. Theol.

SS. 21. WS. 21/22. SS. 22.

93. 7. Sunt 1821 Andreas Heusler. Jur. SS. 21.

WS. 21/22. SS. 22. SS. 24. WS.
94. 23. Sunt 1821 Balthasar Stähelin. Ev. Theol.

SS. 21. WS. 21/22.

24/25. SS. 25. WS. 25/26. SS. 26.

95. 30. Wiai 1823 Joh. Jac. Hug. Jur. SS. 23. WS.
23/24.

96. 18. SRo». 1830 Gutzwiller, Joseph. Terweyl, Cant.

Basel. Kath. Theol. WS. 30/31.

SS. 31. WS. 31/32. SS. 32.

97. 17. 9h>». 1832 Hügly, Franz. Oherwyl, Cant.

Basel. Kath. Theol. WS. 32/33.

SS. 33. WS. 33/34. SS. 34.
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|te frjjitttittty Doterlonbifdjrr ^Itrrtljämer in $tfel

SBon "gluboff ^a&evttaQet.

2Jm 11. September 1661 befdfjtoffen 33urgermeifter unb

8tatl) ber ©tabt Safet ben 2lnfauf ber 2lmerbad)ifd()en ©amm*

fang, ber „Stbttotyet, Paritäten unb®emälbe"; im SKouember

gleiten SaljreS !am ber Äauf gu ©tanbe. @3 waren bie

fd>on bamalS meitberü&mten Sammlungen, meldte bie beiben

9tmerbad&e, SonifaciuS unb SafiftuS, jufammengebrad&t Ratten,

unb meiere nun im Sefifce i&rer Sftad&tommen, ber Sfetinf^en

(Srben, fid& befanben.

3n wettern SRafce biefeS 2lmerbad)ifd)e (Sabinet für bie

heutigen öffentttd&en Sammlungen 33afefö oon SSebeutung ge*

roorben ift, weiß 3eber. ©te Äunftfammtung beruht in i$ren

wert&ooflften Seftfinben auf bemfelben; unb biejenigen ©egen=

ftanbe, meldte als Paritäten, ober no$ me§r afö perfönlid&e

2lnbenfen oon ben 2lmerbad()en waren ber Aufbewahrung wert$

geartet worben, jagten Ejeute ju ben Ränften ©d&auftüdfen

unfrer mittelalterlichen ©ammlung. 63 finb biefer festem

nur fe$r wenige im SBergleidf) gum übrigen, unb biefer Umftanb

8aft(er 3a$rbu$ 1888. 15
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tft bemerfenSroertl). @r geigt
r

ba& bcr ©ammettrieb, roetd&er

jeueS (Sabinet bitbctc, feine Stiftung fannte auf bie oon unS

fogenannten oaterlänbifdjen 3lttertfjümer.

3nfofern tft baS ^nuentar &er 2lmerbad)ifd)en Äunfk

fammer oon roefentlid) fulturljiftorifdjem 3"terc[fc; in il)m

üergegenrodrttgt fid) unS biefc als ber 9fteberfd)lag berjenigen

SCenbenjen, roeld&er gelehrte ©ammler im 16. 3>al)r§unbert be*

feette, unb als ein 3cuÖn^6 f**
r ^cn ®e*ß ^er bamaltgen

SUtertljumSfunbe.

(£S tritt unS auS i$m aufs Sfteue bie Sfcljatfadje entgegen,

ba& biefc bamalige 9Utertl)umSfunbe eine auSfdjüefelid) bem

flaffifdjen Slltertljum jugeroenbete mar. — Stein tljeoretifd) be=

trautet ift biefeS 93er(>ältnt& freilid) roeber ju erflären nod) ju

rechtfertigen. SDenn bann ftettt fid) unS bie StltertljumSfunbe

bar als bie untrennbare ©enoffin ber ®efd)td)tSforfd)ung. ©te

ift bie ©rforfdjung unb (Srfenntnife ber äußern ©enfmäler ber

Vergangenheit unb barum nidjtS anbreS als eine ®efd)id)tS=

roiffenfdjaft. ©ie erfennt in ben fie befdjäftigenben (Segen*

ftänben Duellen ber ®efd)id)te, 3eu9n^ffc e^neg vergangenen

SebenS. 93or allem ba, rao fte ntd)t nur bie ©rrod^nung ober

33efd>reibung folcfyer äußern (SrfdjeinungSformen beS SebenS,

fonbern biefe felbft oor ftd) §at. $>a fteUt fi<$ biefeS Duellen*

material, greifbar unb ftdjtbar, förperlid) gegenüber ben nur

burd) ©djrift ober JRebe überlieferten 3eu8mffen/
— als baS

bauernbe unb fefte afterfjeufjen eines beftimmten Momentes

auS einem beftdnbigen ©edtfel beS ©efdjeljenS, beS ÄönnenS

unb SeiftenS IjerauS, — als baS SRuljige unb Steibenbe, mdl)=

renb alles übrige weitergegangen unb baljingegangen ift. SDiefe

öebeutung fommt allen Altertümern gu, bis fcinab $u ben

unbebeutenben Singen , bie einem tdglid&en Seben bienen

fönnen. Me biefe ©egenftdnbe wollen betrautet fein ntd)t
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um ifcrer felbft mitten, fonbcrn atg
(3euÖniffe un& ßrjeugniffe

einfügen ÄönnenS, als abgelegte füllen emfttgcr (Sreigniffe.

S)a§ flc ehemals ein Seben unb ©ein umfleibet Ijaben, giebt

i^nen tljre Ijiftorifdje Sebeutung für Ijeute unb »erteilt Ujnen

ben 5lufpruclj, bei bem großen Sßerfe gefdjtd&tlidOer (Stfenntnife

gleidf) anbern Hilfsmitteln Ijerbeigegogen gu werben.

3Me 2Utert^um8funbe tft alfo mit ber ©e}d&icl)te mx*

bunben; bennodfj roeift ba8 16, ^a^r^unbert, baSfetbe 3a$r*

ijwibert, in meinem bie ©efdjidjtäfdjretbung ber beutfdfjen SSor*

jeit beginnt, nichts oon beutfdjer 9lltertl)um3fnnbe, nichts oon

(Srforfdfjung unb (Spaltung oaterlanbifd&er 9lltertl)ümer. Wlan

wirb einen ®runb §iefür junätyft in bem 3uft(mte ber ba*

maligen £>iftoriograp§ie felbft finben fönnen : fie mar nodf) un*

entroidfelt genug, bafc il)r eigener 2lu§bau t>or allem nöt^ig

erfdjien unb ein (Singeljen auf eine anbere 2lrt ber ©efd&id&tS*

erfenntntfe, eben auf bie 9Utert§um3fnnbe, nod& nid&t 93ebürfc

nijj unb nodf) nid&t mögltdf) mar. SRamenttidf) aber ift auf

golgenbeS ju oerroeifen: einem fünfiterifd&en 33erftet)en unb

SBeurtljeiten ber ^eimifd^en 9tltertt)ümer ftanb bei benjenigen,

auf beren J^ätigfeit e8 Ijter aHein anfommt, bei ben ©eteljrten,

bie burdf)ge§enb anttfe Spülung be3 ©efd&madeS, ftanb ber ganje

©eift ber Sftenaiffance im SBege. diejenigen ©egenft&nbe aber,

bie ben ^auptfäd&Üdfcn SSeftanb ber heutigen 3Utertl)ümerfamm*

lungen auämadfjen, bie ©egenftänbe, bie gmar nid&t Äunftroerfe,

aber tim Slltert^ümer f<$led&t§in finb, Stftertljümer beS t&g*

liefen SebenS, beS geroöljnUd&en ©ebraudfjeS, ber 2Bo§nung, ber

Äleibung u.
f. f.,

— biefe fonnten bamalS gar nid&t als

2Utertljümer gelten. 5)enn eS ift roofyl ju bead&ten: nid&t bag

mad&t einen ©egenftanb jum SHtertyum, bajj er alt ift, fon*

bern baß er ang einer anbern 3«* ftammt, au8 einer dou

ber gütigen innerttdf) oerföiebenen 3eit gür uns ift Sitten

Digitized byGoogle



— 228 —

t§um ein jebeS SMng, bcffen ©jrifteng nur oor bic große ©taat$*

unb SebenSumwätgung ber Sfteoolution jurücfreidjt ; in ber

heutigen fid) in großen raffen ©dritten weiterentwidetnben

3eit wirb überhaupt ber Segriff be8 9lttert$um8 in fürgerer

grifi auSgebilbet, aß in [tabueren 3al)r$unberten, wie jene

waren. SDic 9Renfd)en be8 16. 3>a§rf)unbert§ führten ein

Seben, ba3 ein oon ber bamaltgen SBiebergeburt ber geift igen

Ärdfte gum größten £l)eil unberührt gebliebenes unb nid)t8

anbereS war, als ein SBeiterleben beS mittelalterlichen 2)afein8;

e3 gab für fie wo§l ©egenftanbe au8 alter, aber nur wenige

au8 ©ergangener £t\t.

3n biefer äöeife bürfen wir un8 erfldren, warum unfere

35äter oor 300 Sauren oon ©tubium unb ©Haltung oater*

tdnbifdjer Slttertyümer nichts wußten, ntd)t8 wiffen fonnten.

2lud& blieben biefe Sebingungen nod) für geraume $eit

befte&en. 2Ber bie unenbltd&e Serad&tung fennen lernen will,

welche im 17. Sa^rljunbert ber ®ot$if be8 alten $)eutfd)lanb8

gefpenbet würbe, ber lefe bie betreffenbe ©teile in ©anbrartS

teutfd&er Slfabemie. ©o war bie ©prad&e ber ©ele^rten, gerabe ber*

Jenigen, oon welken aUeS ba8 Ijdtte ausgeben foflen , wa8 wir

§eute oatertänbifdje 2lltert&um8funbe nennen. Unb bie8 gu einer

3eit, ba gotljifdje 2lrd)iteftur im ^rofanbau no$ geübt würbe,

unb ba aud) bie fonftige Süßere ©eftaltung unb Formgebung

be8 SebenS fid) erft aflmdljtig au8 ben alten Ueberlieferungen

weiterentwitfelte. £)ie 33orau8fefcungen für altertümliche £§&*

tigfeit fehlten nod); aud) ba8 große Silberwerf jener @po$e,

bie 3Kerian'fd)e Topographie, beruhte uidjt auf folgen. Un8

ift biefeS ftaunen8wert$e unb e^rwürbige SBerf eine Quelle

erften 9tange8 für beutfd>e SHtert^umSfunbe, gu feiner ©nt*

fteljung aber Ijat eine antiquarifd)e Senbeng gang unb gar

md)t mttgemirft, fonbern e8 ift oöflig nur auf bie ©egenwart
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gerietet. 2lud) roaä in jener 3eit wn ©ammlern jufammen*

gerafft rourbe unb bie Äunftfammern ber gürften unb reiben

JBürger füllte, fann nid)t a(8 3eu8ni& 9cltcn 5 cä roar jumeifi

bie Suft am klaren, bie greube am ©eltfamen, roeldje biefe

Gabinete bilbete; roiffenfdfjaftliclje 33eftrebungen finb babei nur

ganj oereinjelt t&ätig geroefen. Unb fo bringt erft ba3 3a^ rs

ljunbert 2Binfelmann§ bie erften anfange in ber (Srfenntnife

t>aterlänbifd)en 2Utertljum§; wie biefe Anfänge ficij bann weitem

bilbeten, rote in benfelben Sagen, ba ba§ alte SReicij beutfdjer

Nation jufammenfan!, ba§ troßere 83erftänbnif$ ber SBorjeit

rounberbar erroad&te, ift befannt.

SDie ©egenroart erfdjien troftloä unb I)offnung§lo8; um

fo ferner ftieg bie 33ergangen&eit oor ben 2lugen empor, bie

fo lange für bie Jperrlid&feit jener 3cit t>erfdf)loffen geroefen

roaren. @S fiel nrie ein ©Bieter oon biefen Stugen, unb ba8

§erj ging auf im 9lnblid ber einfügen ©röfee bc§ 23aterlanbe3.

SDaS Mittelalter, baS fo lange al8 ftnfter verrufene, eS erfd&ieu

in frö§lidf)em buntem ©lanje; baS Sefte, roaä baä beutfelje

93olf geleiftet, roar bamalö gefdjeJjen; bamaß Ijatte e3 feine

fd&önften Sage gefeiert. 2Bie eine neue Sßelt lag biefe 3e^

be8 twterlänbifcijen SUtert&umS ba, unb ein geheimer 3<wber

roob feinen 3Ret$ um aüe3, ba8 tyr angehörte. ©a§ Seben

jener $t\t, baS einft 3oI). oon SKülIer in begeifterter ©pradfje

gefcljtlbert &atte, offenbarte fi<$ nun; bie (Srfenntnife biefeS

SebenS rourbe auf allen feinen ©ebteten gefugt, ©abei gingen

melfad) gelehrtes gorfdfjen unb poetifd^eä ©eniefeen in einanber

über, unb au$ fpdter haftete nodO an ber 2Biffenf$aft, meldte

ber ©rforfd^ung ber beutfd&en 33orjeit jtd) nribmete, ein 21ns

$au<Jj jener erften bid)terifdf)en 33egeifterung, mit roeld&e* baä

SEBer! roar unternommen roorben.

Digitized byGoogle



— 230 -

3n biefen Reiten tß ^e Datcrlänbifd^c 2lltertl)umäfunbe

begrünbet roorben. 5Rit aermunberten 2lugen erblitfte man,

nrie fo tnele unb mannigfaltige ©enfmdter fidfj nod^ burd) bie

3eit §inburd() gerettet Ratten, unb man (ernte nun enblidf) bie-

felben gu aerfte&en unb gu roürbigen.

2tn bie Betrachtung biefer älltert&ümer gumeift Ijat ftd>

alle SRomanti! ber £üt angefdjtoffen. 9ln ber iperrlid&feit

ber lange oeradjteten ®ot§if erbauten fi$ nun bie ©emüt&et,

unb eine fdjroärmerifdje 2lnfd()auung, eine träumerifdje Son*

templation burdjbrang alle unb jebe 93etrad)tuug biefer 33inge.

SSon ©intern unb ftünftlern roaren fie entbetft roorben, unb

e$ bauerte lange, bis eine ftrengere roiffenfdjaftlidje 33e^anbs

luugSroeife eintrat. (Srft burdj eine fold&e erweiterte ftdf) ber

©lief über ba§ gange ©ebiet, mürben bie Äreife beS antiqua*

rifetyen 3ntereffe$ immer weiter gegogen; man fa§ nun ein,

ba§ neben SDomen unb SSurgen aud) anbere 2Utertljümer por*

§anben feien; man ernannte immer beutltdfjer, bafc man von

ber poetifdjen unb fünftlerif^en SSorftellung roeiterfd&reiten

muffe gur tytftorifcljen (Srfeuntnifj unb gu einer fpftematifdjen

©eftaltung forootyl beS ©tubiumS al8 ber (SrljaltungStljätigfeit.

9llle3 biefeS gehört erft ben (efeten 3af)rgel)nten an, feitbem

galjlreidje antiquatifd^e Vereine fid) gebilbet §aben, unb feitbem

namentlich au<J) ber Staat, er, ber fo mele8 auf biefem ®e*

biete perfdfjulbet, bie Unterftüfcung fold&er Seftrebungen afö

Aufgabe erfanut bat.

33te £f)ätigfeit beS (Sr^attenS von 2Utert^ümern, bie

33ilbung t>on Sammlungen berfel6en barf unb fann nid&t

©ad&e (Singeiner fein, fonbern nur t>on öffentlichen Organen,

feien e§ ©efellfd&aften ober Beworben, ausgeben. ffiaS in bie

Sammlung eineä prioaten Üieb^aberS getaugt, baS'ift verloren

für bie 2lllgemeiu^cit unb in feinem Seftaube felbft gefätyrbet.
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©S Rubelt fid) um Singe, bic auf unS Ijerübergefommen flnb

*uS guter alter 3eit, als ein @rbe unferer 33äter, — ju att*

gentein bebeutfam, um nur t>on wenigen gefeljen ju werben,

— yi eljmmrbig, um von ben Saunen unb 3ufättigfeiten eines

(Sinjtlnen abhängig ju fein.

Sluf biefeit 93orauSfefcungen erbaut fid^ nun ein allge-

meines unb fvö^lidjeS ©Raffen. National* unb Socalmufeen

Ijaben fid) in SWenge gebilbet, an ber ©pi£e aller baS im

3>al)re 1852 gegrünbete ©ermanne SRufeum ju Nürnberg;

©rlaffe ber Regierungen ftdfjern unb orbnen bie (Spaltung ber

Sttterttyümer ober gemäßen benfelben bie Unterftüfcung offene

Ud()er bittet. Unb auS biefen Zentren ber S^ätigfeit §erau8

entroitfelt fid) Seben nad) allen ©eiten, wirb bie gorfcljung ge*

roedft unb geförbert, baS 3ntereffe an ben SBerlen ber 93er*

gangenljeit, ber gefdjid&tliclje ©inn in ben roeiteften Greifen

oerbreitet.

Stber gerabe um biefer gülle ber Seiftungen mitten ift

Ijeute bie üftötljigung beinahe tägltcl) oor^anben, ben 33egriff

ber tmterlanbtfdjen StltertyumSfunbe t>or SSerflad^ung unb (§r*

niebrigung ju fdf)üfcen, ben 3uf
ammenl^an9 bltftx S^dtigfeit

mit allgemeiner @efdjid()tSforfdf)ung ju betonen.

2)a& eine ©arftettung ber 33ergangen^eit nur unflott*

ftänbigen 2Bertl) §at unb oft gar ntdf)tS taugt, bie nid&t aud(j

bie Slltert^ümer, bie einfügen äußern SebenSformen, als Ouetten

ber (Srfenntnife mit §eranjiel)t, — biefer J^atfad^e pflegt fo

3Äand^er, ber bodO ben Flamen eines flerftänbnijpotten JpiftorU

ferS trägt, auä) Ijeute nodfj auS bem Sßege ju ge^en. S5or

allem freiftdf) jum ©d^aben feiner eigenen ©djöpfungen, aber

bod^ audO jutn Sftacljtljeil ber 9lltertljumSfunbe felbft. S)ena

äurütfgeftofcen oon biefen, meldte in einfeitiger ©efdjidjtSforfdl)-

ung unb ©efd^id^tsbetrad^tung befangen biefem ©tubium feia
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9tedf>t bcr <Sbenbürtigfeit jugeftefcen wollen, läuft fie ©efafcr,

in ben £ftnben iljrer greunbe BoHenbS aüen SBertl) eingubüfcetv

Sei biefen ift tynroteberum nid^td gu ftnben, als ein rein aaf

baS Sleugerlid^e gerichteter (Sifer, als eine 33ef<Jjränftl)eit, rajtd&e

*>on ber gefdji$tü$en Sebeutung ber 2lttert§ümer nid)t8 a&nt

unb nichts n>eife. SDaS jinb bie unechten unb norlauten greunbe,

bie gefd&äftigen, bie pebantifd) geifttofen Antiquare, bie un-

gebilbeten ©ammler aus 9Kobe; für biefe ift nur brr ©egen*

ftanb aU fotdfjer norljanben, für biefe fjat nur 33ebeutuug, ob

er alt, ob er feltfam, ob er feiten fei. SDiefe finb eä, roeldfje

fdjon mancherorts bie naterl&nbtfdje ÄltertljumSfunbe um i$t

gutes 9tedjt unb um ifcren guten tarnen gebraut §aben ; unb

jeber £>iftorifer, ber t>on ber §öJ>e feiner ©efdjidjtSconftruftion

herunter bie Sefdjaftigung mit ben ^Altertümern als ein im*

rmffenfdOaftlid&eS 93emü§en gering adjtet, tann jur Segrünbung

biefeS Urteils auf bie grofce 2Renge berer $inn>eifen, meiere

in ber angebeuteten 2lrt fid& mit fogenannter SUtert&umB*

fnnbe abgeben.

£)amit ift jugteid) gefagt, gegen meldte ©ebiete bie 2llter*

t&umSfunbe i$re ©rengen Mar gu gießen Ijat, gegen baS ©ebiet

ber Äunftmerfe unb gegen baäjenige ber (Suriofitäten. SMe

Unterfd^eibung gegen beibe liegt nidjt in ben ©egenftanben,

n>o§l aber in bem ©eift ber Setrad&tung. SBir faffen ben

©egenftanb auf im äufammenfymg m \{ c|ncv allgemeinen ©nt*

nritfelung, als einrei^bar in allgemeine «Suftänbe, uni> erfennen

fo feinen SBertlj eines Ijiftorifdjen 9JlonumenteS ; ntd&t bag er

fd()ön, bafc er ein Äunftmerl ift, nocij auä), bafc er als felt=

fam unb auffaüenb fid^ barfteüt, nod& au$ enblicl), baß er

eben alt ift unb ntd&tS weiter, mad&t feine ©ebeutung für bie

2Iltert§um8!unbe auS. 3>ene erfte Setrad^tungSroeife gehört

einer gang anbern SEBiffenfd^aft an; biefe, bie nur auf baS

Digitized byGoogle



— 233 —

SWerfmürbige ober fdtfedjtljm Alte gerichtete, $at mit SBtffenfd&aft

überhaupt gar nichts gu t§un.

3Rit ber Stnerfennung beS gefdjid)t8nriffenf<$aftltd^eu 2Bertlje8

ber 9Utert$um8funb€ mirb a\\6) tlav, warum ©tubium unb (Sr=

$altung8tptig!eit gut tljun, fiel) auf t>aterldnbif d^e Sitter*

tljümer gu befcijranten. ©ie gefdjid&tlidfje Sebeutung ber Sitten

i^ümer befielt uur innerhalb ber ©rengen von genriffen Ijiftos

rifd^en (Srn&eiten, unb biefe ©rengen meist un8 ber 33egriff

be8 aSaterlänbifd^en. <S8 finb ©rengen, bie nid&t in jebem §aüe

ficij beefen. 2So Altertümer be8 politifd&en SebenS, au8 bem

©ereile ber 3tatJ>8Derfaffung unb be8 ®erid()t8gange8 in 93e*

trad&t fommen, ba gelten bie ©rengen be8 ftaatlid&en ober com*

munalen SSerbanbeS; mo aber Altertümer be8 geroerbüdjen

ßönnenS, be§ täglichen SebenS unb ber ©itte, ba gelten bie

unter ttmftänben metter ftc§ beljnenben ©rengen einer natio*

nalen ^ufammengeliörtgfett. 3nner$al6 fold&er ©rengen Ijaben

bie Aftertl)um8funbe, liaben ba8 ©tubium ber Altertümer unb

tyre (Spaltung fid) gu beroegen, roenn fie ifcren S3eruf erfüllen

motten.

Unb biefe Sefdjrantung auf baS ©ebiet be8 SBaterlftnbifcfcen

bietet audD jefet ben Auta&, gu bemjenigen Orte gurüdfgute^ren,

tum meinem mit (Srroaljnung ber Amerbad&ifd&en Äunftfammer

bie (Srörterung tyren Ausgang genommen $at, gu 33afel.

<£8 liegt un8 ob, bie (Sntmitfelung gu verfolgen, meldte auf

biefem Keinen ©ebiete bie Äunbe unb (Spaltung oaterlänbifdfjer

Altertümer gehabt Ijaben.

(58 entfpricljt biefe (Sntroicfelung t)5llig bem t>orf)in gefeit-

berten allgemeinen ©erlaufe, ftür bie ©ete^rten unb Alter*

tJjumSfreunbe beS 16. unb 17. 3a§r$unbert8 finb aud) in

Safet nur römifd&e Antiquitäten oortymben; 33eatu8 SR^enanuä,

33afitm8 Amerbad), Sacob »tufeinger, bie als Vertreter biefer
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©tubieu befannt geworben finb, fie alle Ijaben nur bem flaf*

ftfctyen Altertum fidj jugemenbet. 63 beruht bieg nid&t auf

beut einzelnen Umftanbe, baß in ber Sftälje ber ©tabt bie au8*

gebe&nten krümmer be8 römifdfjen 9lugft \\ü) erhoben ; fonbern

biefe SRicIjtung beä ©eiftcS war bainalS eine allgemeine unfc>

gleidjfam bie einjig mögliche. 9Jtit Slugft aber l)aben fiel) btefe

Banner natürlich aorjugSmeife befdjäftigt. ©urcij 33afiltu$

2lmerbacij ift bie erfte planmäßige (Srforfcljung ber Slugfter

$l)eater4Rmnen ausgeführt worben, unb fo weit griff biefer

antiquarifclje ©ifer, fo mächtig mar ber 3au^cr^ *>en ^itft &alb*

aerfuntenen SRefte römifeljen ZtbtwS auf baS bamalige ©efd&led&t

augüblen, bag au<$ Ungelegte tynen näljer traten, baß ein

90?ann wie SlnbreaS SRpff, ber £ud($änbler, SluSgrabungen

bafelbft oorne^men ließ. 2lu$ wo nid&t t>on 2lugft, fonbern

oon 33afel geljanbelt würbe, wie in SRußtngerS Jraftat ootn

3llter ber ©tabt Safel, würben als einjige gefd)id)tliclj benf*

würbige 2Utertpmer biefer ©tabt angeführt bie römifd&en %\xn*

bamente be8 SR^eint^oreS unb beS ©algtljurmeS unb bie auf

bem 2Jiünfterplafc ausgegrabenen romifd^en düngen.

S5a§ war 2tttertIjumSfunbe jener &tit. Sftur ein Wann
unterfdjeibet fidf) oon biefem treiben: (5§riftian Sßurftifen,

ber ©efd&idljtSfdfjreiber 33afel§. SQBie frei biefer 3Kann gu benfen

unb bie ©efdjicljte aufjufaffen aerftanb, wie weit er baS 3luge

öffnete, geigt feine (S^ronif. (§3 ift ein SBerf coli Unbe*

fangen&eit, t>ott Originalität. 3jn iljm auä) pnben fiel) bie

erften ©puren einer rein bafelifdjen 9Htertljum§funbe, bie @r-

wä^nung, bie 93ermertl)ung, bie 33efd^reibung unb 2lbbilbung

axxi) mtttelatterlid&er SDenfmaier big tyerab ins 15. 3>aljrljunbert.

@S fdfjetnt unS bteß nur natürlich, nur eine notljmenbige golge

beS gangen ©egenftanbeS ber Slrbeit gu fein; unb eS ift bieß

audj in gewiffem sIRaße ber §aU. 2lber über biefeS SSla$
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Ijinauä beruht baä §eran$iet)en fotdfjer Slltertljümer als ge*

f(3^i(^t(t^cr 33cn)ciSftürfe unb Äenngeidjen bodf) auf freier SBaljl

SßurfttfenS. 9US SXttert^ümlcr auf mtttelalterltdfjem gelbe geigen

iJjn aucij fonftige Arbeiten, Dor allem feine 9Künfterbefd()reibung;

eine einge^etyenbe 33efd&äftigung mit bem ©ebäube liegt biefer

33efd)reibung ju ®runbe, ein Aufwerten auf 33efonber§eiten

unb ©utjelljeiten, bie unB im 93ergleid(j mit anbern Seiftungen

jener ,3e^ überrafdfjen. greiüdj eine antiquarifdje $>arftettuug

nadf) heutigem SSegriffe ift barum baS 2Berf nodfj lange nidf)t;

fflurftifen fafcte ben üon un§ betonten gef$ic§t3roiffenfd)aftfid)ett

(Styarafter ber Altertümer in extremer Sßetfe, in abftraftefter

^otenjierung auf: i§m fiub fie burdfjauS nichts anbereS als

natfte SSeroeiSfteüen für gefd()idfjtlidf)e Vorgänge, auf gleicher

Stnie fte^enb mit .ßeugniffen ^on Urfunben ober Saljrgeit*

büdfjern; iljre gorm, bie tbtn boü) ben ©egenftanb gu bem*

jenigen madfjt, roa§ er ift, übergebt er oößig. ©eine 33er«

wertljung biefeS 3JiatcrialS ift fomit eine ungenügenbe; bennodf)

ijat er baS SSerbienft, bafj er baSfelbe überhaupt gu fe&en,

feine 33ebeutung gu erfennert uerftanb.

SBenige Sa^re nadD SöurftifenS SÄünfterbefcIjretbung fanb

eine sUiünfterreftauration ftatt, bie erfte im proteftantifdfjen

Safel, unb e8 bietet biefelbe unS ©elegen^eit, baS Ser^ättniB

aud) ber bamaligen Seljörben gu ben Altertümern gu be*

trauten.

2Ba8 baS (Srgebnifc fold^er 33etrad&tung fein wirb, ift

leidet Dorausgufe&en. ©enn bie 23el)örben als fold^e finb bie

erflärten geinbe unb bie gröpten ^erftörer *>er oaterldnbifc^eu

Altertümer, ©ie waren btefc feit jc^cr unb finb e8 audf) jefet

nodfj, roo gur gleiten £t\t tyre 3Jfittel unb ityre Autorität

nrieber auf ber anbern ©eite gur (Spaltung t>on Altertümern

in Anfprudf) genommen werben. 9Jtan achtet nid&t auf jene
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i$re SBirffamfett, roeil e8 ein ftttter, gerftufetylofer ©ang

ber 93erroaltung ift, beffen ©efammtroirfung aber bodj tuo^I

fcfcablidjer geraefen ift als etngelne (aute Uebeltljaten. ©od)

ift biefe %$at\a§t burd)au3 nidjt überrafeljenb. Se&örben finb

meift nur bie notyroenbigen Vertreter tum ®efid)t8punften,

votlty ber (Spaltung oon Altertümern entgegenarbeiten;

Söerfjeuge oon ^ntereffen ftets beB neueften £eute, SBerfgeuge

einer Äraft, raeldje in iljrem SBorroärtötreiben erft ben ©egriff

oon Altertümern errafft, um biefe felbft gugleid) roieber

gu oermc^ten. 2BaS bie öffentlichen Unternehmungen, bie @e*

fefee unb 33orf$riften gu ®runb rieten, gilt aß ein Opfer

beffen, „raaä man fo ben ®eift ber Reiten §eigt ;" unb e8

fjanbelt fidf) ba^er nur barum, ob Sfäemanb fid) finbet, ber

einer folgen (Sntmidfelung gegenüber bie (Spaltung beseitigen

unternimmt, ba8 ber (Spaltung roertfc ift, — unb fymbett

fldj ferner barum, in ben allgemeinen SBerljältniffen ber ,3eit

ben SKaßftab gu erlennen für bie ©eurt&ettung beS 93erfdjufc

ben8 im eingelnen gatte. 3>eutlt$ geigt fid) bieg namentlich

im 16. SaJjrljunbert.

68 ift bamalä in Safel eine unermeßliche ftüüe benfe

nmrbtger Altertümer bur<§ ben föat!) t>ernic^tet roorben, aber

fo, baß biefeä tywx burdj bie 3eit burdjau8 gerechtfertigt er*

fdfjetnt. 2Bie ber Silberfturm be8 93olfe8 am 2tf$ermtttrooc§

be8 3a!)re8 1529 oon un8 rootyl tief beflagt, aber m$t ge=

tabelt werben fann, fo mirb aud) ein billiges Urteil geforbert

über bie oom SRat§ ooUgogene Veräußerung ber Äfeinobien

unb $ierben to Älöfter. 35er 33erfauf ber Äirc^engeroSnber

im 3a^r 1529, bie @inf<$meljung ber ©erdt^c unb Äoftbar*

fetten im Saljr 1531 roaren £anblungen, meldte als Steile

be8 reformatorifc^e 93orgeljen8 aufgefaßt roerben muffen. Äeine

profanen ©etüfte lagen iljnen gu ©runbe, fonbem ein ^eiliger
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elfer; unb cS tritt bicfe i§re 33ebeutung um fo beutlid&er gu

Sage burdf) 33erglei$ung mit einem um fed&gig 3a$re fpater

an äl)nli<$en Singen geübten ©erfahren bed diatfö, raefdjeä,

Don anbern Umftanben begleitet, in bemfelben SSlaty ber 2In*

Hage roert§ ift al8 jenes frühere §anbeln ber (Sntfd&ulbigung*

(53 waren einige SSorrat&e firc^Ud^er Äteinobien Dom Gin*

greifen beä SRatyeä Derfdfjont geblieben: ber ©d&afc ber (Sart*

fywfe, berj[enige be3 ÄlingentljatS , aor allem ber uralte unb

reiche ©d()afc ber (Sat^ebrale. ^nriftigfeiten be8 dtattyi mit

bem Somcapitel, baS gortbefte^en ber beiben genannten Älöfter

Ratten ben SRatl) bis jefet wr^inbert, audfj an biefe Äoftbar*

fetten §anb ju legen. 2Wit ber 3eü waren bie §inbermffe ba*

Eingefallen, unb ber föatlj benüfete nun ba8 t§m frei gu*

ftefymbe töed&t.

(Sine lange Sftetfje tum ©egenftänben, oon beren e^rnmr*

biger, ftraljtenber ©d)önl)eit bie nodf) twrljanbenen Snoentare

nur eine f<$merglid)e Slljnung ermeefen, mürben jefct, im 3a§re

1590, t)om fftatty Deraugert. ©ie ©rünbe allgemeiner Sftatur,

meldte einft ein fold&eä SSorge^en gerechtfertigt Ratten, tagen

jefct nidfjt mefjr oor; bie fromme Segeifterung , bie bamatö

gur 33efcitigung biefer „gotteStafterttdfjen
1
' Singe (nadf) be§

<5ljroniften StuSbrudf) geführt Ijatte, mar nid&t me§r t>or$an*

ben. 9tur bie fft^le 33eredf)nung, bafc au3 ben einft Ijetlig ge*

ad&leten 93orr&tljen fo unb fo Diel baareS ®etb gu töfen fei,

mar Dorljerrfd&enb. ©er ©$afe beä Älingent&alS unb ber*

jenige ber (Sartljaufe würben gang eingefd&molgen; in benjenigen

beS aKünfterä tljat man einen erften tiefen ©riff unb behielt fl<J)

für g&üe beS 33ebarf8 weitere ©riffe oor. $u festeren tarn e8

glüdflid&ermeife nid^t; ber ©d&afe geriet^ attm&^lig in 93ergeffen*

Ijeit, um erft in unferem 3a§r§unbert wieber atö Sid^t gu treten.

©8 geigt aber biefeS $orge§en, wie ber föatfc gu folgen
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©ingen ftanb ; e8 geigte ftd) bicä beifpieteroeife au<§ barm, bafc

er bic 2lugfter SRutnen olö ©teiubrudf) für bcn Sau feiner

©tabtmauer benüfete, namentlich aber an ber bereits erwähnten

Sienooation beS SKünfterä. SDicfc fanb im 3atjre 1597 ftatt;

fie erftretfte fidfj über ba8 gange ©ebaube, 3jnnere3 unb Sleufces

reg, unb würbe mit erheblichem Äofteuaufwanb burd&gefüljrt;

aber Don einem ©tanbpunfte, welker tytyer gemefen wäre afö

berjenige eines forgfamen §au§beftfcer8 , ift bei ber gangen

Unternehmung ntd)t8 gu merfen. ©aß baS ©ebaube, um beffen

Süieber&erftellung eS fiel) ^anbelte, ein Sauroerf befonberer sJla*

tur fei unb eine biefer Statur angepaßte befonbere 33el)anblung mv*

lange, fam SJitemanbem gu ©inne. 9Jian rettete e8 cor weU
terem £>tx\aUt, biefen S)anf t>erbtent bie bamalige 9ieftauratiou

in t>oUem Wage, — aber man aerbarb au<$ trieleS burdj SBefeitig^

ung alter eingesehen unb Ijtnroieberum burdO §injufügung neuen

unb nid)t paffenbett 33etröerfe3. SBd^renb unfere heutigen fünfter-

reftaurationen baS boppelte 3^1 anftreben : $erftettung be8 baus

lid&en 33eftanbe8 unb £>erftettung ber fünftlerifd&cn 33efd(jaffetu

§eit: fo ©erfolgte bie SReftauration von 1597 nur ben erften

biefer 3mecfe; ^om gwetten mufjte bie bamalige 3ett gurütfge*

galten werben bur<$ iljren 2)iangel an (Srfenntnifj ber alten

itunft, freiließ ebeufo fetyr auä) burdfj i^r ftarfeS ©emufctfein

be8 eigenen fünftlerifd^en 33ermögen8. §eute ift baä XStxfyalU

nifj ein gerabe umgefe^rteS.

3u biefer SBeife trat überall gu Sage, bafc bem ©efdfjledfjte

be8 16. 3ja§rljunbert8 baSjenige geiftige 33ebürfnife unb au<$

ffierftanbntfe abging, roeld^eS unferer heutigen Sefd^aftigung mit

t)aterlanbtfd)en Altertümern gu ©runbe liegt. Slber audf) in

ber §otgegeit ift biefer Mangel nidjt üerfdjrounben.

Sie Sebingungen, auf welche er fi$ ftüfcte, bauerten fort,

ja fogar in erstem 90?af$e.
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35er £rteb jur tyiftorifdjen gorfcljung unb (Srfenntnifi

Ijcttte tm 16. 3a$r$unbeit gu 33afel ein Söerf gu ©taube ge*

bradfjt, rote JBurftifeuä (Stjromf ; er tyatte 3lmerbadf)§ umfaffenbe

arbeiten in 2lugft veranlaßt unb ben SlnbreaS fögff gu 9lu8*

grabungen ebenbort, wie gum 9tieberfdjreiben einer ©d)meiger

@efd)idf)te begeiftert. @§ war ein Seben twrljanben, eine 9ieg-

famfeit in ijiftorifdfjen Singen, wefdje nad^er twttig erlofd&en

gu fein ffeinen. 2luf bem großen äßerfe 2ßurftifen3 weiterju^

bauen, ^at fidf) TOemanb bereit finben (äffen, nodf) weniger ein

21eljnli<$e§ gu unternehmen. (Sä tritt ein ©tiUftanb ein; gmU

fd>en SBurftifen unb 33rutfner ftafft eine weite Surfe ber Uiu

tljatigfeit unb be§ Mangels an ^ntereffe. S5eun wa§ in biefer

langen 3eit gu SBafel an gefdf)id)tUd)en SBerfen entfielt, baä ift

jumeift reine 3eitgefdf)idf)te, unb gubem eine folelje, bie über baä

Slnefbotenljafte fid) faum ergebt.

aOBtc auf anberen ©ebieten, fo jeigte fidf) eben audO auf biefem

ein attmatyligeä 2lbfterben beä roiffenfd&aftlicljen SebenS unter

bem 35rutfe ber politifdfjen Umftdnbe, wie unter bem immer

m artiger merbenben Uebergewiegte ber merfantilen 3>ntereffen.

Slud^ ber Sammeleifer, ber nun an bie ©teile ber Sßro*

bnftion tritt, gilt nid()t gefd&id&tltd&en Singen. @ä ift aber für

biefe 3eit bejetcljnenb, bag er in i§r fold&e gortfd&ritte madfjt.

Senn baä birefte (Segenbilb beS tätigen gorfctyerä ift ber

gefd^dftige ©ammler, feine 9iidf)tung eine rein reeepttoe unb bie

©runblage feines §anbeln8 twflige ^affioitat, oor allem ba, wo

ba8 ©ammeln an ftdfj ben ©nbgmetf bilbet, nidfjt als Mittel

unb SSorftufe gur wirflidjen 9lrbeit aufgefaßt wirb, ©olcfjeä

©ammeln tritt nun auä) in 93afcl an bie ©teile beä ©djaffenS

unb ©d&öpfenS, unb bie galjlretd)en (Sabinete unb Äunftfam*

mern, bie fo entftanben, bilbeten ben föuljm ber ©tabt. Die

©ammtungen Sltnerbad) unb glatter ftnb bie altefteu berfelben,
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e8 folgen bic (Sabinete 33au$in, $a\ty, Sawier, VStanone, §arfd(jer

bis §erab auf baSjenige ©antel ©rttcfnerS.

SMe einen biefer ©ammlungen umfaßten oorgugSmeife

©rjeugniffe ber Statur, anbere fol$e ber Äunft unb ber SBtffen*

fd^aften, aber eine beftimmte grunbfafelid&e SRi^tung beS ©am*
melnS unb auöf^liefeti^e Sefd&ranfung beäfelben auf gewiffc

Sitten ift faum j|e von iljnen eingehalten worben. 2Wan fam*

melte oorjugSroeife baS eine unb baneben fe§r gerne audj) alles

anbere, waä merfmürbig war. ©o würben biefe ©ammlungen

ju me^r ober weniger bunten Sftarttatencabineten, unb felbft

bie Dorne^mften unter iljnen, bie (Sabinete 2lmerba<$ unb %<tf$,

^aben fi$ Neroon ni$t flöHtg fern galten tonnen.

Ä13 3eugniffe a&er c*ner f$orl bamalö geübten (8r$at*

tung üaterlänbifd&er Altertümer fönnen bie Sammlungen ool*

lenbS nid&t bienen. 2Ba8 fic an Altertümern enthielten,

waren wieber unb immer wieber gunbftudfe au8 Slugft unb

überhaupt antife 3Künjen. gür bie Slltertljümer ber eigenen

SBorjeit war au^ bamatS no<$ fein 5luge unb fein #erg

geöffnet.

S3ei fot$er 33ef$affenljett ber ©inge fann unfere ©etradfc

tung über biefe £t\t hinweggehen; benn eS &at fl<$ audfj im

Uebrigen nid^tS in berfelben ereignet, weites uns als 9Rafeftab

bienen lönnte für bie bamalige allgemeine 2Bert$fdf)&feung

ber Slltertljümer. ©er Anlauf ber Ämerba^ifd^en ©ammlung

burdfc ben 9tat& im 3a$re 1661 fallt nid&t unter biefen @e*

fWjtSpunft; biefe £anbtung, weld^e bem bamaligen 3Tcagiftrat

jur immerwdljrenben ^öc^fteu (S$re gereicht, beruhte meljr auf

bem patriotifdjen SKotioe, baß bie tum berühmten 33a8lern gn*

fammengebrad&te ©ammlung ber ©tabt nic&t bürfe entfrembet

werben, als auf Sntereffe an bereu 3n$alt, ber jubem me$r

fünftlerifd&en, als antiquarifc^en <5&arafter8 war.
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9tur ©ine 9lrt t>on Duellen oermag un8 etmeldfjen 9luf-

fc^lug gu geben über bie Oeltung, wel$e bie ©enfmdler ber

93orjeit gu jener 3eit in 33afel genoffen. 68 finb bted bie

3leifebef(^reibungen.

©ie (SrjdJjlungen ber SReifenben oou bem gu Safel ®e*

fernen unb (Srlebten fmb eine Oefc^i^tSquelle, meld&e bis

jefct nur attgufe^r unbea^tet geblieben ift. ©enn wä^renb

anbre OueUen un8 bie (Sntwicfelung ber SDtngc oorfüfcren, fo

eroffnen biefe ©efd&reibungen un8 einen äugerft tc^rrcic^cn Site!

burdf) ben 3uftau^ eined beftimmten 3e^punfte3 $tnburd(j. ©ie

enthalten 2luffd)tüffe, bie anberwdrtg t>ergeblid() gefugt werben,

unb wenn i§r Sßertlj unb iljre 3werldfftgleit aud^ ftetö bebingt

bleiben baburdf), ba{$ ein grember bie ©tabt fd^itbert unb bteS

t>i*fleidf)t mit Vorurteilen tljut, fo liegt bodfj eine wiHfommene

(Srganjung unfrer fonftigen (Srlenntnifi gerabe in biefem oon

britter ©eite $er entworfenen Silbe.

%ux ^Beurteilung ber un3 oorliegenben grage ift nun bie

93ebeutung fol$er (Srgä^lungen nod) befdjrdnlter al8 in anbern

gdUen. ©er SReifenbe fdfjeint ju berieten uur t>ou benjeuigen

9Utert§ümern, bie i$m be$ ©eljenS wert!) erfdienen finb,

wd^renb wir erfahren wollen, roa8 in 33afel felbft t)on tiefen

©ingen gehalten würbe. (Sine SSergleid^ung ber oerfd&iebenen

Sefd^reibungen oerrdty un8 aber jum guten £$eil au<§ ba8

lefetere. ©enn eS wirb babei Har, wie ba8 Keifen fomo^l

aß ba3 33efd^reiben berfelben gu jener £t\t t)or ftdfj ging nadO

beftimmtem ©d&ema, baä burd& 3>aljrge§nte §inburd) eine auf*

faflenbe Unoeränberlid&IeU bewahrt §at; eine jebe biefer 33e*

fd&retbungen 33afe(ä gleist ber anbern, nid^t in ber gaffung,

moJjl aber im Sn^alte, unb bem liegt ftdjerlid) gum guten

Zfyü gu ©runbe bie ben SReifenben in SBafel felbft werbenbe

SSorweifung unb Stnpretfung ber ©efcenSwürbigfetten, fobafe

»aMer 3a$rbu<$ 1888. ^ß
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alfo um biefeS Umftanbeä mitten bic Scripte ber SReifenben

au<§ aK 3eugui& Weiten Wnnen für bte in 33afel fetbft $err*

fdfjeuben Stnfd&auungen.

(58 finb nun nid&t mele folget ©e^enäroürbigfeiten, auf

meiere ber bamalige 23aöter beu iljn befuc^enben greinben glaubte

aufmerffam madf)en gu muffen: aufeer ben bereits ermähnten

Sßrtoatfammlungen bie ©üd^er*, ftunfi* unb 2lltert$um8famm*

lung be8 9tatl)8 auf ber flftücfe, mo aber nur einige Jpanb*

fd&rifteu unb vor allem £olbein8 ©emälbe beS tobten Sfcrifhrö

befonberer 33ead^tung roertl) febenen; bann im SRat^auS ba8

SSanbgemätbe beS jüngften ®erid(jt8, alä pictura Luthera-

nissima ante Lutherum jjebem auffattenb, unb §olbein8

SßaffionSbilb; im 3Künfter eingig unb allein ba8 ®rab be3

<Sra8muä; enblid^ ber Jobtentang unb etroa nodf) ber Satten*

fönig. ©afe irgenb etroaä anbereS betrautet mürbe, ergiebt

fid) auä feiner 2leuf$eruug; forooljl 2k8ler als grembe t>er*

ftanben etroaS anbereä au<$ faum gu fe!)en, ^od^ftenS bafc

Ujnen bie 33auart be8 2Kun[ter8 als „fonberbar" auffiel.

6$ wirb unS ferner, ba3 Sluf^auungSoermogen biefer

3Keufd^en gu oerfteljen. S5enn aud& bie oben genannten 3)inge

ermeäten bei i^nen me§r ein neugieriges als tljeilneljmenbeS

3ntereffe, waren roieberum mie alles anbere nur ^Raritäten,

unb mürben auf gleid&er Stnie unb mit berfclben (Smpfinbung

beljanbelt, mie bie geroö^nlid^eu 9Jierfroürbtgfeiten ©afetä, mie

baä fd&led&te Sßflfofter, wie ber breimal im 3>a$re grüßte

bringenbe Äirfd&baum be8 SDoctorgarten8, mie ber oorgerüdfte

U$renfd)lag u. a. m. —
3m 3al)re 1748 erföien gu SBafel im ©rutfe ba3 erfte

vStütf oom ,,93erfud) einer ©efd&reibung $iftorij$er unb natür-

lieber 2Kerfroürbigfeiten ber ßanbfcljaft Safet", na$ lauger

3eit mieber ein 3eu9u^B ernfter gefd^ic^tli^er ©tubien in unfrer
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©tabt. 2>er föegiftrator ©aniel SBrucfner war ber SSerfaffer

biefeS SSüc^lcinS, ein Wlann, beffen Sftame mit ber SSaStcr

©efdjic&teforfdjunfl auf's engfte unb bebeutfamfte aerbunbeu ift,

unb beffen SScrbienftc fdjon langft einer eingeljeuberen SBürbig*

ung mert§ mären. 2lber nidfjt nur feine 93erbienfte; bie

3eit, in weiter feine 5Kerfmürbigfeiten ju erfdjeinen begannen,

ift für unS überhaupt midfjtig als 3eii eine8 neu ermadjenben

geiftigen SebenS unb eines roiffenföaftlidfjen ^HtereffeS, roeld&eS

vor allem ber 2ocatgefd)id)te fi$ iumaubte. (Sine (Suiturs

gefc^id^te SBafelS im 18. 3>a$r§unbert märe ein überaus Ufo
reiches Vbwä), unb eineS ber erfreulichen Äapitet in i§r mürbe

bie ©d^ilberung beSjenigen ÄreifeS bilben, auS welkem Srudf-

ner§ TOerfroürbtgfeiten §erau3gemad&fen finb: beS ÄretfeS ber

fog. „©eutfdfjeu ®efeflf$aft in 93afel." (SS mürben hieran fi<$

fd()lie&en bie Silber ber Beiben Sfelin, $0$. §einr. 33rucfer8

unb ©prengS. (Stne ^Beurteilung beS ©trebenS unb ©df)affen3

biefer 2Ränner mürbe barauf führen, bafc nac§ langer $)ürre

Ijier jum erften 3Rale mieber eine lebenbige (Srfenntnife ber

f)eiftufd)en 93orjeit, eine greube an biefer ftdO gu regen beginnt,

baß neben ben gefd^i^tli^en (Sreigniffen audfj bie litterarifdfjen

SDenfmäler, audf) bie ©pradlje, anä) bie tfatertänbifd&en

älltert^ümer mieber geroüvbigt, betrachtet unb oerftanben

roerben.

UnS befepftigen §ter nur biefe oaterlänbifd&en 2dter*

t^ümer, unb mir erinnern unS babei fofort beS 3Jianne3, ber

mie feiner vox tym unb mie nur roenige nadf) i§m in 23afel

fid& ber (Spaltung ber 2Utert$ümer Eingegeben I)at: (Smanuel

33ü$elS. 2ludf) §ier ift ju mieberljoten, bafc eine ©d^ilberung

biefeS SttanneS unb feiner Seiftungen notf) t^äte; menn audf)

fein Sftame jebem geläufig ift auS ben berühmten großen ^ßro*

fpecten SBafelS unb au§ ben Silbern in SBrudfuerS 3Äerfmürbtg*
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leiten, fo roiffen bod& nur wenige, wie triel i$m bie älter*

tyumSfunbe auc§ fonft nodj gu banlen Ijat.

©ein 93crbienft war, bafc er gu einer 3ett, ba nur roenige

neben tym für bie DenfmSler be8 SJiittelalterS @mpftnbung

unb 93erftftnbnifc befafcen, biefen ©enfmftlern bie Slrbeit Dieler

3a$re feines SebenS roibmete. ©a& er fein (gelehrter war, er^öljt

ba8 33erbienft biefer Arbeit unb t>erleil)t t§ren ©$öpfungen

jugleidfc einen befonbern Steig; man fü^lt ijjnen gletd&fam bie

unbefangene unb innige greube an, mit roeld&er 33ü<$et biefe

©egenftftnbe betrachtete, ©arum mirb au<$ t>on eigentlicher Äuube

ber Slltert^ümer bei i^m nic^t bie Sftebe fein, unb ma8 er für

bereu (Spaltung tljat, mar nur eine (Spaltung im Silbe.

2lber Ijler leiftete er 9Iufeerorbentüd)eä. ©eine gegeidfjneten unb

gemalten Sldtter gefeit in bie §unberte. J)a8 SJiünfter unb

beffen Sftebcngebaube, bie (Sarttjauä, ba8 Älingentl)al, bie $o*

Ijannitevtird&e, ber Sobtentang bei ben Sßrebigern finb §ter ab*

gebilbet mit ungültigen ©etatlaufualjmen ; baju fommen mete

Slnfid&teu au8 ber ©tabt unb beren Umgebung, £a§ e3 lein

Äünftler mar, fonbern ein Dilettant, ber biefe Silber gefcljaffen

$at, mirb fofort flar ; aber ebenfo beutli<§ geigt fiel) bie außer*

orbentlid&e Jreue, mit welcher 33üd(jel arbeitete; audf) befafc

er fooiel ®efü§l unb 93erftänbni| für ben ©til ber alten

©eulpturen unb 3Mereien, aß mir t)on einem £t\ä)ntv ber

bamatigen £tit Derlangen föunen, unb fid)erli$ meljr atö bie

meiften £t\ä)\m von bamalS.

©o finb feine SBevfe für un8 eine Quelle retd&fter 33e*

leljrung gemorben; benn beinahe aßeS, roaS er abgebilbet $at,

ift fettbem untergegangen, unb außer feinen Slbbilbungen be*

fielen in ben attetmeiften gäüen feine anbern.

93rutfner unb 93üdf)el finb für un8 bie SRepräfentanten eines

ganj beftimmten 3uftoube8 in ber bafelifd&en ®efd)idf)t8= unb
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SlttertljumSforfd&ung. ©te fielen am {Beginne einer neuen SRid^t-

ung, finb bie Jrdger eines wiebererwad&enbeu SntereffeS an

oaterlänbifd&er ©efd&tdtfe, eines überhaupt evft erfte^enben ©inneS

für oaterlänbifcfje 9lttertl)ümer. 9lber $inwieberum bilben fte

audf) ben Slbfctyluß eiuer ^ertobe. ©ie gälten ju ben Seiten,

weld&e für ®efdf)i$tS* unb 2Utertljum3funbe 33afetS oon 93e*

beutung geworben finb, oljne bod> bie eine ober bie anbere mit

Slumenbuug einer roirlli^ wiffenfd)aftli$en 2Ketl)obe betrieben

ju tjaben.

S3ü$el I)at aus ber bilblidf)en SReprobuction oon 9Konu*

menten beS Mittelalters einen £I)eil feines SebenSberufeS ge*

ma$t unb in biefer SBeife ein bebeutenbeS ardfjäologifd&eS

Material gefammett; aber er t^at bieg otjne gelehrte gräten*

fion, oljne Äeuntniffe, ofjne ©pftem. 93rucfner fd&rieb feine

„afterfmürbigleiteu" unb fd&rieb eine gortfefcung SDBurftifcnS,

aber ijier wie bort ift wenig baoou ju merfen, bafe er bie 33e*

griffe eiuer gefc^id&tltdfjen ©ntrotcfelung unb eines gefd^tc^tli^en

3ufammen^ang8 unb bie Sftotljroenbigfeit einer hierauf berufen*

ben ^Bearbeitung unb Slnorbnung feines ©toffeS geahnt fycAt;

in ben „9Jierfroürbigfeiten" werben 93ogtei na§ SSogtei unb

Ortfd&ajt nadf) Ortfc^aft cor unS abge$aubelt, wie bie Saben

feines 2lrd^it)8 iljm baS SJiatertal an bie £aub gaben, unb bie

Fortführung SBurfttfeuB bewegt fi$ gemäd&li$ in ber alten

sÄnnatenform.

2öa8 unS SBrucfner unb 33üdf)el tuertlj mad&t, baS ift bie

güDe beS oon tljnen jufammengebradfjten ©toffeS, baS ift bie

©runblage biefeS gleifceS, nämli$ i$r (Sifer für bie Vergangen*

Ijeit, il)re freubige 3tnf$auung unb SBewunberuug berfelben.

Unmittelbar an SBrucfnerS arbeiten föliefet fid) bie SaSter

®ef$idjte beS Sßeter 0<$S an; §anbfTriften aus bem Sftadj^

(äffe 93rucfner8 gaben ben erften 2lnftog ju tyrer (Sntfteljuug.
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9lber bei biefem engen äußern 3ufaTmncn&au8c roe^ ütf-

geljenber innerlicher Unterfd&ieb ! OdjS fc^rieb bie 93a8ler ®e*

fd)idjte üöllig auä feinem perfönlidfjen Sbeenlreife $erau8; er

mafe bie 93ergangenl)eit nur an bem Sftafee ber i$u umgeben*

ben neueften, Ja audf) einer cvft erfetyiteu unb erträumten

füuftigen &t\L ©aljer ber füljle ©runbton feiner ganjen ©ar*

ftellung, fein faum oer^üßter ©pott über ba3, voa% er ju

fd&ilbern unternommen $at. ©al)er audf) fein SRangel jeglichen

33erfiänbniffeä für bie 2Utertt)ümer. (Sr ge§t nid)t oööig über

biefe $inroeg; er ermähnt bie wenigen Ijauptfäd&lid&en, beren

Nennung m$t wrmieben werben fonnte, aber o&ne weitere

9lnt§eiluat)me ober (Smpfinbung, oöHig gleichgültig.

3Rit ber Nennung t>on Sßeter Od)8 finb mir aber in ber*

felben 3«t angelangt, roeld&e ben 9lu3gang3punft für ba8 @nfc

fielen einer ba8lerif$en $Utert$umSfunbe bilben follte. Die

®eftalt oou Od^S fteljt auf ber ®renje greiften 33afel8 alter

unb neuer &t\t, unter tym ift baS alte SBafel jufammen ge*

ftürjt, ift au8 ber 2Birflt$teit attägefRieben unb ein ©egen*

ftanb ber ©efc^i^te geworben.

Unb bamit ift and) bie 93orau3fefcung für antiquarifdf>e

33e$anblung beSfelben gegeben. 68 bauerte aber no<§ lange,

bis eine fotd&e unternommen rourbe; ma3 iljr oorauSge&en mu&te,

mar eine oöHige Ummanblung oon 33afeÖ äußerer ©eftatt,

oon SBafetS 2Utertt)ümlic$feit felbft.

33i8 in unfer Sjaljrljunbert hinein bot 33afel nodj ba3 93ilb

einer mittefalterlid&en ©tabt ©eine dauern unb £l)ore, feine

©äffen, feine §>aufer [teilten ficlj bar, mie in längft »ergangenen

3eiten. 3m 18. 3>a§rl)unbert W^ M* ©taM afferbiugß eiue

Sauperiobe burdOgemad&t, meldte an ©teile alter Käufer ©e=

baube tljreS ©tileö errichtete. 9lber am ©efammtbilbe ber

©tabt ftuberten biefe md&tß. Unb mie im 3leufeern, fo mar

Digitized byGoogle



— 247 —

melerortö aud) im Innern bcr 2Bo§nungen nod& bic Vergangen*

Ijett t>orl>errfd(jenb in mannigfaltigen ÜDingcn unb 93rdudjen. ©od()

btang ^ier juerft ber neue (Seift ber 3cit c*n / er brad&te neue

Sebürfmffe unb teerte neue Mittel iljrer 93efriebigung, tiefe baä

2llte unfd&ön, unbrauchbar erjd^cinen, unb fefcte neue @rgeug-

niffe an feine ©teile. 3>n ben Saljrgeljnten, bie ber Steoolution

folgten, ift fo aUmä^lig baS Ueberfommene befeitigt roorben.

3Kan entlebtgte fi<§ mit greuben aDe8 beffen, roaä als „alt=

frdnfif^" erfd&ien, unb erroarb bafür gettgemdfee ©inge. @ine

gange SBelt voU §orm unb 2lnmutlj entfdjroanb fo aus bem

2eben unb rourbe erfefct bur§ (Srgeugniffe fünftlertfd&en Unoer-

mögend unb ootleubeter $Küd)ternljeit. 3luf baä ßanb IjinauS,

al8 gerabe gut genug für bie ©auern, unb gu ben Problem

unb Äunft^dnblern roanberten bie 2lltert§ümer
; für bie ©amm=

ler, bie ben ©pott nid&t fürd^teten , mar biefe $t\t eine &t\t

täglicher frö§ti$fter ernte, ©amatä blühte g. SB. in SBafel

bei Sirmann unb ©öl)nen jener großartige §anbel mit ge*

malten ®laäfReiben; aus 93afel unb ber gangen ©d)n>ei$

I)äuften fic^ biefe in bie Saufenbe von ©tücfen, um gu ©djleu*

berpreifen weiter oerfauft gu werben a\\ gtütflid&e Sieb^aber,

unb bie bisherigen Sefifeer freuten ftd) nun an bem fdjönen,

bur$ft$tigen ®tafe tyrer genfter.

So ergab fi$ ber fonberbare 3uftanb, bafe gur felben

3ett, in melier Äüuftler unb ©eleljrte ber 93ergangen§eit be8

93aterlanbe8 fic^ guguroenben, bie ©d^ou^eit unb Sebeutuug

feiner SSerfe gu erfennen gelernt Ratten unb mit frohem (Sr-

ftaunen bie (Srgebmffe biefer Arbeit in bie SBelt I)inau3jubelten,

eine matte 2lufftdrung baS gange 93olf bel)errfd)te unb eä ba^iu

braute, gerabe baSjentge aüeä oon fiel) gu werfen, waä jene

aß alt, aß oaterldnbifd^, als jdpn unb §errli<l) priefen. 35enn

biefe Slufflärung blieb nidjt fielen im Innern ber §dufer; fa
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roie fie btefe nadj itjrer SBBeifc fduberte, fd&ritt ftc au<§ hinaus auf

bie ©äffen uub $ldfce uub t»or allem in bie 9tat$8fdle voofyh

roeifer Obrigfeit. @ine gtut§ neuer SBebürfntffe, neuer ©erooJju*

Reiten unb 3tnf$auungen warf ba8 93ort)anbene bei ©eite. 93or=

fd&riften von SBaupotijet unb ©anttätSpolijet traten baä Uebrige.

9luf biefe SBeife formte flc^ baä SBitb ber ©tabt aflmdfc

lig um auf ba8 $5urd)fc§uitt§au8fel)en einer mobernen ©tabt

n)ie fie fein fott; an bie ©teile be8 3Raterif$eu trat ba8 3m^*
madige, an bie ©teile be§ (S^arafteriftif^en baä Formate.

(§8 märe eine intereffaute Aufgabe, an Silbern ber ©tabt

auä oerf^iebenen Venoben unfereä 3>a§rl)unbert8 ben ®ang

biefer Umgeftaltung ju aerfotgen unb fcfjlie&lidf) tyr JjeutigeB

2lu8fel)en ju oergleid&en etwa mit einem Sßrofpefte 33üdjeß.

3ftan würbe finben, ba& ber Untertrieb ein ungeheurer ift;

man fönnte biefeS (Srgebnifj aß annehmbar, al8 not^menbig

uub unau8roeid)li(l) begeidfjnen unb bennodj) ba§ 9te<I)t Ijaben,

e8 gu bebauern. 3Kit ber SBegrei&ung beS £obtentange8 im

3>al)re 1805 begann biefeS SSerf ber 3erft5rung beS alten

93afel8; mit ber ©tabterroeiterung, bie in ben 1850er Sauren

unternommen nntrbe, tljat e8 feinen legten großen ©djritt.

3mif(^en biefen $)aten, meiere 9?erdnberung ! 35ie (Sorrectionen

t)on ©äffen, ber 2lbbru$ ober ber Umbau fo Meter ftöfterlidfjer

©ebdube, bie Umgeftaltung beinahe jeben ißrit>atl)aufe8. S)te

güüe ber 9lltertl)ümer, bie Riebet ju ©ruube gegangen, ift nidjt

gu ermeffen.

inmitten ber allgemeinen ©eftruetion (jat pdf) aber lange

Sfttemanb gefunben, melier eine, wenn anä) nur partielle (Sr*

Gattung unternommen Ijdtte. J)enn bie pri&aten ©ammler

Ijabeu in biefer SRid&tung nur wenig ober fein 93erbienft. ©o
egoifüfd) unb befdjränft aud) i§r treiben ift, großer nodO ift

ber 5ftadf>tl)eit ber Unbeftdnbigfeit prioaten 93efifce8. ffia8 ein
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fold&er ©ammler bei fi$ Bereinigt, be§ gerftreucn feine (Srben,

unb e8 ift befanut, nrie mand&e ßunftroerle, wie mand&e ein-

^eimifc^en 2Utcrtfjümer auf biefem 2Bege unferer ©tabt oertoren

gegangen finb.

9htr eine ©efellfdjaft unb nur ber Staat, alfo nur Organe

öffentlichen SljarafterS, fönnen in folgen ©ingen baSjenige

letften, maß nott) t§ut: umfaffenbe planmäßige (Srforfdjung be3

SHtertyumB, foroie (Sr&altung unb 33eroal>rung oon ©enfmälern

beäfelben.

33afel Ijat an einem bekannten Sbeifpiele erfahren, wie nafy

t^eilig ba8 geilen einer folgen Organifation ift, an feinem

Ätrd&enfdjafce. ©tefer Äirdjenfc&ak, ber Steft beä alten £>om-

f<§afee8, mar feit ben 93erfiufeerungen be8 16. ^MunbertS
unberührt, ja beinahe oergeffen in einem ©eroölbe be3 SttünfterS

oerma&rt gemefeu. ©urdf> feine 93erfefcung ins 9Rat$$au8 im

3>aljre 1827 nmrbe er roieber allgemeiner befannt.

(£8 begannen bie potitifdjeu *öirren, unb eä folgte bie SljeU

lung beä ÄantonS. 3lucl) ber ÄirdOenfd&afe fiel in bie Teilung,

ju 2
/a au bie Sanbfcfjaft, gu Vs <ni bie ©tabt. Sei ber 23ilbung

ber $iergu erforberlid&en 3 Soofe mar bie golbene SUtartafet, ba8

berüf)mtefte unb Ijerrlicijfte ©tücf be8 gangen ©d&afee3, nic^t

inbegriffen, fonbern einer befonberen Steigerung grotfd&en ben

beiben ÄantonStljeilen oorbe^alten morbeu. ©te Serfteigerung

fanb ftatt unb 93afel liefe eä über fid& ergeben, baft t>ic Sanb*

f$aft §ö§er fteigerte unb bie Slltartafel an ftc§ gog.

©ie 3eit roar frant/ i)aS öffentliche ffiefen in Safel tief

barnieberliegenb ; e8 ift begreift, bafe bie 33e^örben feinen s
JÜ?utf)

Ratten weiter gu ge^en. 916er uuentfd&ulbbar ift ba8 93erljalten

83afel8 ju biefen ©Ingen in ben folgenben 3>aljren. 2118 im 3>al)re

1836 bie gro&e Äirdjenfd&afcgant gu Sieftal ftattfanb, roo Safefc

lanb bie tym gugefattenen 2
/s be3 ©djafceS mitfammt ber SHtar«
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tafel unter beu Jammer braute, ba ^ätte unfere ©tabt t$un

foflen, roaS ftc einige 3a^e guoor mdf)t Ijatte tyun fönnen.

9lber eS gefd&al) nichts ober bod) nur aöju wenig. 3)urdj bie

Unentfdjloffenljeit berer, roeld&e baS 9Scrftänbni§ , burdj bie

©leid&gültigfeit berer, roeld&e bie duftem 3Jiittel befajjen, enblidf)

burdjj ben (SgoiSmuS unb audj ©df)(immereS oon prioateu

©ammlern unb Jpänblern ging eine günfttge unb ging bie lefcte

©elegentyett tforüber, bei melier Safel mentgftenS einen Z^txt

feines e&rnmrbigen ©df>afceS roieber (jdtte erlangen fönnen. Unb

um baS irofttofe 93ilb biefer gangen ©ad(je gu ooflenben, nodO

eines : im 3a$re 1838 fanb bie afabemifdfje ©efeflfdjaft für

gut, für oerantroortlicl), brei ©tüdfe beS ÄircfjenfcIjafeeS, meldte

an fie gelangt waren, gu oerfteigern, um auS bem (SrlöS

©ppSabgüffe angufd&affen ! @ineS jener ©tüdfe aber mar bie

golbene SRofe, ein überaus felteneS (Srgeugnife ber alten Äunft,

Ijeute neben ber 2Ittartafel oon Safel ju ben fd^önften ©dfjau^

ftüdfen beS §otel Slumj in SßariS gdljlenb.

©aS mar bie SBert^afeung auSgegeid&neter tmterldnbifd&er

9iltevi§ümer ju 93afel im 3a!)re 1838! 2üid& bie golbene 211=

tartafel blieb nod) lange in ber ©tabt im 93eftfe eines £anb~

lerS, unb aufcer iljr no<$ mand&er ©egenftanb beS ©c^afceS.
v
2ftan fa§ gu, mie bie auSmdrtigen Ädufer ein ©tüdf waä) bem

anbern polten, unb Ijtelt eS nidjt für möglich, bieft felber ax\6)

gu ttjun.

63 mar Ijolje $t\t, &a& ^ antiquarifd&en Seftrebungeu

iu 33afel eine offentlid&e Vertretung erhielten; eS gefd^a^ bteS

am 30. ©eptember 1836 burd) bie ©rünbung ber §iftorifdjeu

®efeUfd)aft, am 31. üRftrg 1842 burdf) bie ©rünbung ber ®e*

feüfd)aft für oaterlanbifdje 3lltert§ümer.

3n ber Jtjdtigfett biefer beiben Vereine Ijaben feitbem alle

©tubien, meldte ben 9lltert^ümern ber Vaterftabt galten, i^reu
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SDMttelpunft gefunben
; fte futb auä) feitbem je unb je bie Srager

unb aöfeitä beamteten SQBortfü^rer ber auf Spaltung folget

9Utertl)ümer, fotoeit foldje nod) tforljanben, gerichteten ffiünföe

geroefen. 3n itinen faub ftdj jufammeu, toaS antiquariföe

Neigung §atte, oon iljnen auS ging in rocite unb immer roeU

tere Äreife ber «nftofc jur 33ead)tung uub gur £odjad&tung

ber alten ©enfmSter.

<5S mar fein lautes treiben, meljr ein ftilleS aber mäch-

tiges Söirten. SBaS in ben gtoblifattonen unb Sammlungen

ber ®efeßfd>aften niebergelegt mürbe, mar nur ein Jfjeil ber

grüßte iljrer 2lrbett; eS fmb nodj anbere (Srgebniffe bevfelben

gu nennen, ni$t fa&bare, aber meitcr reidjenbe: bafe baS 33e=

nm&tfein oon ber (große ber Vorgeit, bie greube an ü)ren

Schöpfungen, baS ^ntereffe au ber (Spaltung unb Sammlung

biefer allgemeiner geworben finb. (SS ift ja jugegeben, bafe biefe

Aufhaltungen ^eute überhaupt oerbretteter finb als eljemalS uub

bap Zutriebe aller 2lrt ju beufelben ^iumirfen^ — aber im be*

fdjränften Äreife unferer Stabt mar baS 9Kafcgebenbe, rotnn au<$

faum je als biefeS 9lnerfannte, baS Sefte^en ber Ijiftorirtfdjeu

unb antiquariföen ®efeflfd)aft als bcS jur Vertretung biefer

Xenbenjeu berufenen öffeutüdfjen OrganeS, unb bie oon btefem

auSgeljenbe §eute me^r als öOjaljrige SBetfung unb Pflege bi5

ftortfcfyen ©tnneS. @S möge erlaubt fein, ein SBeifpiel augu-

führen: eS ift bieS ber 9Jiünfterbauoerein. ©a& ein fold&er

Verein ju ©tanbe gefommen ift, bafc §unberte oon ^rioateu

feit einer ÜReilje oon Sauren i^re ©penbe bavbringeu jur ©urdj*

fü^rung eiueS folgen 2BevfeS, uidjt jur (£rrtd)tung eines pruu-

fenben Neubaues, nein jur Steftauration beS SJtünfter&ufcern,

gur SSieber^erfteßung eiujelner, großen S&eilS faum bemerf-

barer SBauformen, baS ift ein glangenbeS unb großartiges 3cu
fl-

nig oon ber Siebe einer gangen ©eoölferuug gu ben Senfmftlern
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il)rer 93orgeit. Unb auf biefem felben guten ©runbe attge--

meinen 3>utereffe8 $at fid& aud& finc anbere 3nftitotion in

SBafcI erbaut, wie ber 3Rüu[terbauoerein §en>orgerufen burd&

bie SnitiQtioe ber antiquarifdfjen ©efeUfd&aft, unb nun in frö$*

lieber Sugenbfraft neben biefer unb über biefe etnporgeroac^fen

:

e8 ift bieg bie mittelalterliche ©ammlung.
Die ®efc§ic§te ber (Spaltung üaterldnbifd&er 9lltert§ümer

in SBafel §at r>or unfern klugen begonnen mit einigen oerein*

gelten ©tücfen ber 2lmerbad)ifd)eit Äunftlammer; in ben au*

gefüllten unb überfüllten ©dien ber mittelalterlichen Sammlung

finbet fte für unS t$r (Snbe. Stur ein furger SBticf lann nod)

auf biefe geworfen werben.

35ie Sammlung befielt fett bem 3>al)re 1856, in meinem

fte burdj Söityelm äBatfernagel in§ Seben gerufen würbe. (£3

lagen bamatö iljrer ©rünbung anbere Senbengen gu ©runbe,

alS §eute für ifjre Fortführung maßgebenb finb; eä waren

beut ©ammeln bie jeitli^en ©reugen enger, bie localen aber

t>iel weiter gegogen alä jjeute; eä foffte eine mittelalterliche

©ammlung für bie gefammte beutfdje 9Sorgeit fein; Ijeute ift

e8 ein §iftorif<i)e8 3Kufeum in erfter Sinie 33afel3, in gmeiter

Sinie ber ©d&meig unb ber oberrI)eimfd)en 9lad)6artanbe. 9tie*

manb wirb beflagen, unb audf) ber ©rünber ber ©ammlung

würbe bieg nid&t tfjun, bafc bie ©ntwitfeiung einen folgen ©ang

genommen I)at. ©enn nur auf biefem SBege war baSjenige

gu erreichen, waä Ijeute üorliegt, totö eineä 3*ben greube unb

©taunen erweeft, wa8 in eminentem ©inne eine ©tdtte ber <5r=

Haltung üaterlänbifdjer 9lltertl)ümer ift. (Siner 33efdf>retbung ber

©ammlung bebarf e§ I)ier nid&t unb audj be8 §inweife§ barauf

ntd&t, wie feljr fie einem allgemeinen Sebürfniffe unb SSerftdnb-

niffe entgegenkommt, tl)m bient, unb Ijtnroieberum 93ebürfnife unb

33erftdnbnife in ber aögemeinfteu SQBeife wedft unb wachruft.
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3)te attfonntägfid) oon 93efudf)ern bid&tgefüllten ©äle ftnb tyt*

oon ein .Seugnifc. ©fragen unb unterftüfet oon biefer ZfytiU

nannte giel)t bic ©ammlung feit Sauren aßmapg an fid),

waS von oatertänbifd&en 9iltertljümern no§ oor^anben ift; baS

geben ber 93orgeit ftnbet fid) Ijier in feinen mannigfaltigen

Steifen mieber gufammen gu einem neuen ©angen; für einen

großen £§etl ber gefc^i^tlid^en (Srfenntnifc finb I)ier bie bittet

nnb Materialien, für füuftlertfdje unb gemerbltc&e S^atigfeit

ber ©egenwart Ijier bie SSorbilber gu finben.

Unb bennocl) wirft bie Sammlung nid&t fo, wie fie

foflte; an einer freien Entfaltung i^rer Äräfte wirb fte oon

3a^r iu 3a^r In fteigenbem SJkfee burdf) bie Enge beS SRaumeS

gehemmt. Jpinter beut mächtigen ?lnmad(jfen iljreS 3>nljalteS

ift bie Erweiterung ber ßofalten gurücfgeblieben, unb ber Er*

werb etneS neuen, eineS genügenbeu §aufe8 ift für fie gur

Sftotljwenbigfeit, $um eigentlichen Sebürfnife geworben.

ES ift oor^in be§ MünfterbauoereinS gebaut worben als

einer monumentalen Sleußerung allgemeinen Ijiftorifdjen ©inncS.

©eine Slufgabe wirb in wenigen Sauren DoKenbet fein. Slber

ntd&t weit oom fünfter ergebt fl$ ein anebreS Säumer! beS

alten 33ajel, in gewiffer 33egie§ung bem 3Jlünfter ebenbürtig

unb in jeber SBegie^ung einer Sßieberljerftellung wertfj unb

aufS Sugerfte bebürftig. ES ift biefc bie 33arfü&erfirdf)e. ^re

©efd&id&te ift an auberer ©teile unb bei anberem 3lnlaffe ge*

fd&tlbert worben; fie Ijat unS gelehrt, wie biejeS mächtige

unb ^eilige Sauwert feit Sa^r^unberten ben niebrigften ^roetfeu

gewibmet worben ift. ©efd&änbet burdf) biefe fte^t eS Ijeute

cor unS unb bennocl) uugebrod&en in ber Äraft feiner ein*

fadfjen unb grogartigen ©d&önljeit, unb burd^ fein DerwitternbeS

©eftein Hingt eS wie eine fülle unb immerwfi&renbe Älage

unb Auflage.
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(58 ift eine (S&renfad&e SBafelS, bicfeS ®ebaube raubet gu

(S&ren gu bringen, burdj SBieber^erfteffung feines baulichen

33eftaube3 wie burdj würbige Serweubung. Unb ba bietet

ftd) nun eine 5lrt ber SBcrwenbung beinahe t>on felbft bar,

fo fctyön, fo angemeffen in jeher 93ejiel)ung, fo allgemein er-

freulich, bafe an ber SJiöglidjfeit tyrer 93ermirflid>ung nid^t

follte bürfen gegweifelt werben: e3 ift biefc bie Unterbringung

ber mtttelalterlidjen ©ammlung in ber SSarfü&erltrdje.

Seberinann ift baoon überjeugt, bafc bie genannte ©amnu
tung eines neuen, eines erweiterten 9fcaume§ bebürfe; 3eber*

mann auc§ wünfdjt, bafc eine paffenbe, eine bauernbe 33er*

roenbung ber Sarfüfeerfir^e gefunben werben möge. £>ier ift

fie gefunben, würbig beä 33auwerfe8 als eineä ber bebeutenbften

unferer ©tabt, würbig aud) ber Sammlung, bie f^on I&ngft

afö baä größte Ijiftorifdje Wufeum ber ©ctymeig anerlannt unb

weltberühmt ift.

SKur einige furje Einbeulungen, wie bie 2lu3füljrung btefeS

©ebairfenS fid) barfteHen mürbe, fönnen Ijier gegeben werben.

3m ©d)iff ber Äird)e, auf mehrere Söbeu üertyeilt, würben

bie meiften uub bie an ©egenftänben reiften 9lbt$eilungen

unterbringen fein, im @rbgef^o§ bie SBaffen^aÜe fowie bie

Ueberrefte firdOlidjer unb weltlicher 2lrdjiteftur unb ber großen

$lafttf, in ben obern ©efdfjoffen bie ungültigen SUtertljümer

beä täglichen 2tbtn% unb ©ebraudjeS, ber 9trbett unb be3

©pieleS, ber 2BoI)nung unb ber Äleibung, be8 ©taateS unb

ber fünfte w. f- fv gufammengerei&t ju Silbern unb SDarftel*

lungen einer beftimmten &z\t ober axxä) auäeinanber gelegt

in Ijiftorifdjen folgen. 3>m ßljore aber, beffen alte freie

©djönljeit burdfj Sefeitigung aßer Einbauten wieber ^erjufteüen

wäre, würben bie 3Mtert$ftmer ber Äird&e, £ier audf) bie Ä(ei=

nobien unb ^ßrunfftütfe ttjve würbigfte Statte finben. 2Bie
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leidet wäre in fo weiten Räumen eine ubcrfld^tlic^e Slnorb-

nung beä gangen JKeidMumS burd&gufüljren, wie erfreuü^

wären fol$e 3ufiänbe fix *>cn 39ef$auer, wie getroft bürfte

bie ©ammtuug aud) fünftigem 3umad(j8 entgegenfdjauen!

3Jor allem aber wäre Ijier etwas oorljanbeu, wa3 bei einer

(Sammlung biefer 9lrt burefjaug mefentüd) i[i: ber §iftorifdje

Sßerty beä ©ammtungSgebäubeS felbft, feine altertf)ümüd)e

9lrt unb ber $ierauä fiel) ergebenbe ftimmungSnoüe SReig, ber

nun jjebem SRaume in ber gangen Sluffteüung innewohnt.

2ln i^rem gegenwärtigen Orte geniest bie Sammlung in

ooüem 5Raße biefeS 93ortIjetfö unb übt fdjon baburtty eine Sßirf*

ung, weldje anberwärtS, in mobernen 3Rufeen, oon Dorne*

herein fetytt; fie muf* tradjten, bei Verlegung in ein neues

Sofal biefeS 3Jortljeil3 nidfjt oertufiig gu gelten.

(§8 möge biefeS Söenige gur (Smpfeljlung beä 93orfd)lage8

genügen. — 2öenn biefer 93orfcI)tag ausgeführt würbe, wenn

unfer 29afel im gemeinfamen §anbeln beä ©taateS, ber ®e=

meinbe, ber ©efeßfe^aften unb ber (Singetnen biefeä 4Berf gu

©tanbe braute, in ben eljrmürbtgeu SRdumen ber ^Barfüßer*

fird)e allen ben grofeen unb Meinen, ben Zeitigen unb profanen

[Reliquien feiner 33orgeit eine fdjöne, eine bteibenbe Stätte be*

reitete, — fo wäre bieg eine großartige unb 23afetö würbtge

£fjat ber (Spaltung naterlänbifc^er SKtert^ümerl
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Eon JlCßcrf "Putrc&^ar&t.

#
iyurd^ baS 3nT^i"mcn rr>trCen oerfdEjiebener glütftid&er Um*

ftanbe ift bic mittelalterliche ©ammlung in bcn Sejtfe t>on

ad&t gemalten ©Reiben gelangt, welche einft bic Äirdjfe gu

Saufelfingen fd&mücften. SDiefelben nmrben im Sa^re 1878

nebft groei weitem ©tücfen, meldte ftd(j bergett gu Sßartö befin*

ben, üon ber ©emeinbe Säufelftngen bem befannten Äunftfreunb

unb Sammler Surft in Sern oerfauft, melier au<$ biefer

Äirdjgemeinbe, wie fo mancher anbern, biefe Äunftmerfe unter

bem Serfpred&en abnahm, bafe biefelben mit ber 3eit e *nem

öffentlid)en fdjweigerifd()en SKufeum foüten ein&erteibt werben.

S)a8 ift nun nidtf gefd&el)en. 2lm brüten Sluguft 1880 erfolgte

ber Job Surfte unb im ©ommer beä folgenben 3^*8 mürbe

in ber Äunftljalle gu Safel bie reid^altige ©ammlung t>er*

fteigert. (c. (Srinnerungen an bie 33ürtifd)e ©ammlung in

ben Äunft* unb äßanberftubien auä ber ©djmeig t>on ,3« ^Rubolf

9tal)n.) 93on ben Säufelfinger ©djeiben waren bamafö gu 9ln*

fang be8 üRonatS Sunt 1881 nod^ fieben ©tücf in Safet
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Dorljanben, brei berfclbcn waren fd&on früher unter ber #anb

an einen Setpjiger ©ammler SftamenS geti? verlauft worben*

©td) berufenb auf bie 9lbmadfjungen, wetdfje Bei bem Äaufe

ber ©d&eiben mit ber ©emeinbe getroffen worben waren, lonnte

bte mittelatterlid&e ©ammtung, auf baS eifrigfte unterftüfet

bur$ §errn ©tänberatlj 3Ji. 33irmann in Stcftat, bie 33ürfu

fdljen (Srben veranlaffen, bie no$ oor^anbenen ©Reiben um
grcS. 500 ber 23a8ter ©ammtung abgutreten, unb fo finb biefe

burc^ ben bamatigen SBorjteljer §errn ^rofeffor 9ft. §et)ne ber

©d&weig gerettet worben. Slttetn n>o waren bie brei weitem

eigentlichen ^ßradljtftücfe geblieben? S5a fam bem ©Treiber

biefer &tUtrt iuerP pttoattm bie SJtittljeitung gu, bag brei ber

§en)orragenbften ©taSgemälbe in ber ©ammtung geti? gu

Seipjtg aus Säufelfingen flammten, fo ba$ gar fein 3tt>e*fcl

me^r Ijerrfd&en lonnte barüber, bag man eS Ijier mit ben einft

von S3urfi erworbenen unb in 33afel an ber Serfteigerung

mangetnben Äunftmerfen gu tljun §abe. (88 galt ba^er auf

ber §ut gu fein ; benn ba fpäter ober früher alle sprioatfamm*

fangen belanntlid) unter ben Jammer gelangen, fo war au$

bamit bie SKöglidjfeit beS 9tüdfaufe8 in biefem gälte vor*

Ijanben. 3k ber £§at im ©ommer beS Sa^reS 1886 erfuhr

man, §err getfr werbe feine ©dfjäfee in Äöln loSfd&lagen unb

balb erfd&ten audl) ber fd&öne ittuftrierte Äatalog, in weldfjem

jwei Säufelfinger ©Reiben a6gebilbet waren. S5er Sommiffion

gur mittelalterlichen ©ammlung war nun iljre Sßftid&t oorge*

geid&net, nämttdfj alle £>ebet in Bewegung gu fefeen, um bie

brei verlorenen Äinber wieber in bie §eimatlj gu bringen.

3)er 3Jiufeum8oerein fowie eine SRei^e Ijod^erjiger ®5nner ber

©ammlung erflärten jidjj bereit, bie, wie man annahm, tjin*

retd&enbe ©umme ju erlegen, um ben Äauf gu ermöglidfjen.

®uten 3Jhttl)e3 reifte ba§er aud& als SBeootfatäd&tigter 33afet8

»aöler $a$rbu<$ 1888. \q
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ein oertrauter 3lnttquar ben SRIjein hinunter. Mein fel)r Batb

erwiefen ftdl) unfre Hoffnungen gum großem S^eil atö eitle,

tnbem ein Slgent be8 SBaronS föotljfd&ilb in $ari3 erftärte,

bafe er Beauftragt fei, bie betben altern (Sd^ctbcn um Jeben

SßrctS gu laufen. 3>n Sotge baoon tarn jebe auf ungefähr

5000 3Kart $u fielen, unb nur ba8 britte ©tütf fonnte für

SBafel erworben werben. 3ttit biefem festem auägegeid&neten

Äunftmert befd&entte nun £err Sftationalratl) Sodann Sftubolf

©eigi^SKerian bie mittelalterliche Sammlung, unb fettbem

prangt fie mit ben fteben weitern Saufelfinger ©Reiben oer=

einigt an einem genfter beS 23etfaale§. Ob einmal audfj bie

beiben ©tüde in Sßariä wieber nadfj 33afet wanbern werben,

ift natürlid) tytyt unwa&rfcljetntidf), unb muffen mir ba&er

froty unb banfbar fein, bafc wenigfteng afy biefer ©emälbe,

welche einft Säufelfingen gierten, nadj wedf)[eloollen ©d&icffalen

ber ©d&weig für immer finb erhalten worben. ©ud&en mir

nun in bem golgenben burdjj eine eingeljenbe 23ef<$reibung ben

genannten Äunftmerfen geregt gu werben, wobei bie medjanifd)e

Sieprobuftion wenigftenS oon einer berfelben un8 bie Sirbett

erteiltem wirb.

SBoljl füglid) fann bie grage aufgeworfen werben, auf

weldje SBeife bie itird&e eines Keinen 33ergborfe8 wie Saufet

fingen bagu gefommen fei, eine fotöje bebeutenbe ätagal)l oon

©laSgemätben gu befifeen; bie Antwort hierauf mag gefugt

werben in ber STCä&e beä ©d&loffeä J£>om6urg, beffen SSogte

biefeä ©otteS^auS beoorgugten unb Ijter i&r Slnbenfen burd^

Stiftung einer SBappenfd&eibe verewigten; allein no<§ meljr

wirb fiel) biefe SEIjatfad&e auä bem Umftanbe erflaren laffen,

bafc eben gerabe gur 3eit ber (Srbauung ber ßird&e, b. $. in

ber gweiten $ftlfie be§ XV. 3a&r§unbert8 eine beträd&ttidfre

3una$me beS 2öoIjlftanbe8 fowie be8 fird&lid&en ©inneS nid&t
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gu leugnen ift. Jrofe her großen 33crbcrBntfi, in roetdjer bie

d)riftlid)e Äirdje unb i§re SJertreter in mancher £infid)t ftecf=

ten, naljm ber religiöfe ©inn be8 93olfe§, ba§ Seftreben burd)

83au unb Stiftung bie ©ottljeit gu eljren, nid^t ab, fonbent

fteigerte fid) bis gu bem ©rabe, welker bann bie §errlidje 9lafy

fctütlje beS got$ifd)en 2>ecoration8*©tile8 hervorgerufen l)at.

©pegiett für Säufelfingen roiffen mir, bafe bie ©emeinbe

in bem legten SDritt^eil beS fünfgeinten 3aljrl)unbert8 in 9tu*

botf 33rötlin einen Pfarrer befafj, welker mit uneigenuüfeigftem

(Sifer für baä 2Bol)l ber Äirdje forgte; unter i&m unb burd)

üjn nmrbe ber Sfteubau be§ $farrljaufe§ burd)gefül)rt unb 1491

würbe au<$ bie alte, bem 9lpoftel $etru§ gemeinte Äirdje

umgebaut

3n biefe Äirc&e nun ftifteten mehrere SSögte auf §omburg

gemalte ©Reiben mit i^ren SBappen, eine fd^one ©itte, bie

fidj 6i3 tief in$ XVL Sa^unbert ermatten l)at. 9Iud) blieben

bie geiftlid&en unb weltlichen Obern ber Äirdje gu Sdufelftngen

nidjt guruef unb fo ift ein (Spctuä oon ©laSgemälben in ber

Keinen £>orffird)e gufammengefommen, roie i§n mandjeS grofee

©otteS^auS nie aufguroeifen Ijatte. SSlawtyZ mag im Saufe

ber 3a^rl)unberte gerftört unb entfernt roorben fein, roaä aber

no<$ in unfre 3eU: §tnübergerettet mürbe, befinbet fid> jefct in

ber mittelatterlidjen ©ammlung, mit 9lu§naljme jener beiben

©tüde, meiere tyren 2Beg in bie 9totIjfd)ilbfd)e ©ammlung gu

Sßattö gefunben ^aben.

beginnen wir bie 33efd)reibung biefer Äunftmerle gerabe

mit ben beiben lefctgenannten ©tüden, toetd&e beibe ber ©Treiber

biefeS nie gefeljen l&at. ©iefelben finb abgebilbet in bem itte*

ftrierten Äatalog ber gcli^f^cn ©ammlung, melier antöfcttdj

be8 SSerfaufeS biefer ©dj&fce im Saljre 1886 gu Ä6ln &erau8*

fletommen ift. Die betben ©laSgemftlbe finb 2öappenj#eiben,
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bie eine weist baS SBappen beS Martin t>on föanbegg auf

mit ber SaJjreSga^t 1501, bie anbete baSjenige beS #anS oom

Stümtang tum 1502. 3n welchem ^ufammen^ange bie beiben

genannten (Sbelleute mit ber Äirdje gu Saufelfingen ftanben,

tonnte bis jefct nicf)t IjerauSgebrad&t werben, unb benuocij fte&t

feft, bag bie beiben ©emalbe fid^ in Saufelfingen befanben.

9lud& 5fta§n ermahnt biefel6en in ber oben citierten ©d&rift

auf ©eite 319 als bie fünften ©tüdfe, bie aus ber Äird&e

oon Saufelfingen (tammen. SßiH man fiel) eine SSorfteDung

oon biefen 6eiben Äunftmerfen mad&en, fo mögen etwa bie

beiben 2Mtinger ©Reiben beS £anS 3mer oon ©ilgenberg

unb ber Slgattya oon SSreiten-Sanbenberg fat SSergtetc^ gegogen

werben. 2ßie biefe, fo geid&nen fidf) audf) bie Saufelfinger

©Reiben burdl) bie intereffanten Äoftümfiguren auS, weldje

bei itn lefetern als 2Bappen§alterinnen bargefteHt finb. ©ie

£ö§e ber ©Reiben betrügt 0,505 m refp. 0,49 m, bie ©reite

0,41 m.

SBo&l bie altefte ber OlaSfd&eiben aus ber Äirdfje gu

Saufelfingen ift biejenige, meldte ben ^eiligen SljriftopljoruS

mit bem (S&riftuSfinbe barfteflt. £>er ^eilige watet burdl) ein

graublaues SBaffer, bie Ufer finb gu beiben ©eiten burdf) je

einen gelfen, etwas grünen ©oben unb einige ©d&ilfpflangen

me$r angebeutet als bargefteHt. 3Kit beiben §dnben ftftfet fi<$

<5I)riftopljoruS auf einen gewaltigen §eHgrünen ©tab; man

bemerft beutlidf), wie i§m baS <$&rifiuStinb gur ferneren Saft

geworben ift, beim fein Äopf unb fein Oberförper beugen fi<#

na<I) oorne, faft bis gu ben Änien befinbet er fidf) in bem

gtuffe. 3lud& im 9tnttife brüdft fid& bie 9lnftrengung beuttiefr

aus, bodl) ift baSfelbe burdj) feinen mürrifdjen 3uß ob ber

großen Saft entfteHt. ©egnenb fte^t bem ^eiligen baS (S&riftuS*

Knb, meines iu feiner Sinten bie Sßettfugel $ält, auf itn
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©d&ultern, cS ift ein ßnabe mit runbem ©efid&t, regelmäßigen

«ßügen, großen 9lugen unb lotfigem golbenen §aar. ©eine

Äteibung befielt eingig aus einem burd) eine golbene ©pange

gufammengel)attenen §emb, hinter meinem ein purpurner

2Jtontel in ber Suft flattert. SDaS §aupt ift umgeben Don

einem leud&tenben jtreugnimbuä. S5ie ruhige, fixere Haltung

beS Änaben bilbet einen bewußten ©egenfafe gur Erregung unb

SSeroegung beä ^eiligen. S)er jpintergrunb be8 ©itbeg Befielt

au8 einem blauen £eppid) mit fc^margem Sftelfenmufter. ©o
triel t)on ber ,3eidf)nung ^8 ©itbeS

; flauen mir nun, roie baä

(Solorit beffelben gegeben ift. 3« biefer £infidf)t ift geroiß

biefe ©d&eibe eine ber beften ber gangen ©ammlung. Sie

3ai)l ber garben, roetd&e fiel) l)ier oorftnben, ift eine feljr be*

fd&ranfte : SRoty, groei 33lau, etroaä ©rün, ©rau, ©raun, ©olb

unb ©d&roarg, unb bodf) ift bie SBirfung eine ungemein er*

freulic&e. Sie natften Partien, ©efid&ter, §änbe unb güße

finb roeiß gehalten, bie $aare hingegen gotben. (Sljriftopl)

trägt ein blaueä Dberfteib, rotye, über bie ßniee Ijinaufgeftülpte

SSeinfleiber, fein §aupt ift mit einer gemunbenen SSinbe um*

nudelt. Mein nur ®elb unb ©tau genügen ntd^t, um einem

©laägemftlbe bie nötige Sebenbigfeit gu »erteilen, unb fo l)at

ber Äünftler bem Ijeiligen (S^riftop^ einen rotten 3ttantel um
bie ©dfjultern geworfen, welker, burdf) einen fraftigen Suftgug

beroegt, bie gange Srette beS SSitbeS einnimmt, üßit großer

5Weifterfd^aft ift biefeg Jtleibunggftücf mit feinen Dielen bunf-

lern galten befyxnbett. SBa^rfd^einlid^ Befaß einft audf) biefe

©d&eibe irgenb eine ardjjiteftonifdjje Umrahmung unb eine 3n=

förift; lefctere motten wir au8 bem Sn^alt erraten, unb

etwa unter ben ^eiligen Gfjriftoplj golgenbeS fffcen : „Christor

phorus de Utenheim Episcopus Basiliensis." SDenn in

ber 5t§at e$ liegt na&e, baß aui) ber $)iöcefanbif<$of bie neu
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gebaute &tr$e mit feinem 9iamen8$eUigeti Beehrt Ijabe, ht

meinem gaüe Dietteidjt bann nodf) irgenbroo fein SBappen märe

angebracht geroefen. §5^e ber ©dfjeibe 0,59, breite 0,42 m,

9lu8 nidjt Diel fpdterer 3eit führen audj bie beiben

33a8ler ©tanbeSfdjjeiben ber, welche nodl) erhalten finb. Sie

nehmen in 33ejug auf Beidjnung wie Sedjjnif nidjjt" bie fcobe

©tellung ein, wie bie brei Dorljüt betriebenen ©emdlbe. 3)ie

SC^icrftgurcn, auf ber einen ©d&eibe groei Söroen, auf ber an*

berit groei SBaflltSfen, finb nid^t fonberlidf) gut geraten, $aupt*

\aüßü) bie beiben fabulofen Ungetüme wollten bem 3eidl)ner

nid^t recf)t gelingen. 3ln ber lefetern ©dfjeibe fd&eint aud>

jiemtidfj Diel ergdngt roorbeu gu fein, fo ba8 in 33raun ge*

malte Oberbilb, jtoei SSaSter Sßannertrdger Dorftettenb, ferner

mehrere ©tütfe beS grünen 33oben8 unb einzelne Steile be3

rotten bamaSgierten £intergrunbe8.

^ebenfalls beffer erhalten ift bie Söroenfd&eibe, wenn aufy

&ier bie ©dfjilbljalter nid&t über alle Ärittl ergaben finb. $)en

Stammen biefeS ©emälbeS bilbet eine fpdtgot&ifdfje Slrd&iteftur

mit Äraufen, Krabben unb gefdjjtoungcuen giafen. 3m hinter«

grunb, auf blauet ©laä mit etroaS ©d&roarg unb ©elb gemalt,

öffnet fi<$ eine Sanbfdljaft; man nimmt in ber 3Äitte einen

bürren S3aum, hinter bemfelben einige £dufer unb S^ütme

roa^r, als Sbfd&lufc erfdfjeint ein ©ee mit mehreren ©Riffen.

Seiber §at bei biefer ©djeibe baS ©dl)n>arglotlj ber 3eit nidf)t

xtfyt nriberftanben, fo ba§ bie 3e^nunß befonberS bei ben

beiben Söroen meljrfadl) beeiutrddfjtigt roirb.

§5§e ber beiben ©Reiben: 0,46, »reite 0,33 m.

SKac&bem ber S3ifd)of unb ber dtafy Don 33afel bie neue

Äirdfje mit ©laägemdlben befd&enft Ratten, wollte audfj berjemge

Seamte ber ©tabt ©afel nidjt gurütfbletben, melier mit bem

$)orfe Sdufelfingen in engen 33ejiebungen ftanb unb meldtet
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feine 9tnbad)t in ber Äird&e beäfelbeu gu oertidjten pflegte, t%

ift bieg ber Oberoogt auf ©d&lofj £omburg. SDamalS atö ber

5Weubau ber Äirdfje gu ßdufclftngcn oorgenommen würbe, regierte

im tarnen ber gndbigen Ferren mm Safel auf Hamburg ber

Sanbüogt Jpeinrid) t>on Sir?, ©eine SBappenfd&eibe, meiere bie

3a$reägal)l 1498 trägt, ift im Saufe ber 3eit leiber feljr ftarf

befdjäbigt roorben, fo baß rooljl ber größere SE^cit berfelben/

nrie fie fiel) jefet in ber ©ammtuug befinbet, au§ neuefter ^it

flammt. $)a3 SBappen felbft, etroa bie §älfte ber ^eltnbede

unb ber Jpelmgier, ber Heinere linfe SE&eil ber ©d()rift mit ber

3>a$re8galjl uub ein SE^eit be8 umraljmenbeu SaubroerfeS mögen

att fein, afle3 anbere mufcte ergdnjt roerben, bamit bie ©ctyeibe

wieber ein orbenttid&eS, gefälliges 9tu8fel)en befam. ©iefelbe

raifct in ber Jpolje 0,50 m. unb in ber 23reite 0,35 m.

2Bai)rfcljeinlid(j ebenfalls einem 8anbt>ogte auf ©dfjtofc §om*

bürg oerbanlt audf) eine Heinere 9fambfd()eibe iljre (Sntfte&ung,

beren Sßappen aHerbingS biä ba^in nid^t tonnten gebeutet roer*

ben. Durdjj got^tfd^ed üioletteS SKagroerf ift ber im $)urd(j*

meffer 0,25 m. tjattenbe Äretö in einen got^ifdjen 35reipa§

eingeteilt. 3)ie fo entftaubene Äleeblattform ift auf bie genialfte

Sßeife fo benüfet, bafy in bem obern Statte ber ©dOitb&alter,

ein behaarter roilber 9J£ann, in ben beiben untern gelbern bie

Sappen, rooltf beS SBogteS unb feiner grau, angebrad&t finb.

s3lux roenig £intergrunb, gu beiben ©eiten beS ©$itb§alter8

fid&tbar, ift als blauer gemufterter ©amaft gegeben. led&nft,

3eic&mtug unb (Sr&altung fmb bei biefer (leinen ©d&eibe aus*

gegeid&net. aufgemalt auf bem bunten ©lafe ftnb nur ©d&roar}.

unb ®elb. 35a8 eine äöappen geigt in rot&em gelbe auf brei

grünen ©ergen brei n>ei|e Sftofen, meldte auf gelben ©tengetn

neben einanber fielen, im anberen Sßappen mit gelbem gelbe

amb fotyen Sergen befinbet fid^ eine gro&e ©d&eere.
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SDaä §auptftücf aber ber ßäufelfinger ©d&eiben ift unftretttg

bie 2Bappenfd(jeibe Ottenborfs&uglin oora 3>a$re 1551, roeldfje

aß Stitelbilb nriebergegeben ift* SMir §aben e8 ba mit einem

sprad&tejsmptar fdjjroeigerifcljer Äuuft gu tljun unb fonnen beS&alb

bemjenigen 3ttanne mdjt bantbar genug fein, roeld&er un8 bie

Erwerbung biefeä SBerfeS ermöglidfjt Ijat. £>iefe ©d&etbe ift

aud& nod& fe§r gut erhalten, nur auf ber redeten ©eite ift burd)

lunbige §anb in neuerer £t\t ein Streifen angefefet roorben,

welker not^roenbigerroeife mnfete ergängt roerben, roenn bie in

unbefannter 3eit etroaä gugeftufete Sßappentafel roieber ben ur*

fprüngüdjen 3au&er Ijeroorrufen fottte.

S5en 3u§att b& ©ilbeä anlangenb, fo befielt berfelbe auä

ben gamtlienroappen beS jpomburger Sauboogteä 3>afob Otten*

borf, genannt 5fteb§uljn, unb feiner @etnat)lin ber 3Kargaretlje

geborene Öugtin. S5ie beiben ©cfcitbe finb üon einer 9tenaif*

fance=3lrdf)iteftur umgeben uub eine Sanbfdjaft btlbet ben §inter*

grunb.

$)ie Jed&nif ber ©dfjeibe ift nod) eine burdf)au§ ftrenge;

aufgemalt finb allem (Selb unb ©dfjroarg, fonrie am untern

Stanbe beS 33itbe8 etnmä Orange. Sitte anbern garben finb

entroeber burdf) tjottftdnbig gefärbtes ®la§ ober burdl) fogenannteS

UeberfangglaS gegeben, ©erabe burd^ biefe Sefd&ränfung, roeldfje

ben feinen Jaft beä ÄünftlerS an ben Sag legt, inbem er ftdl)

nidjjt au^eifd^ig madfjt, mit ben Safelmalern in 83egug auf bie

9teidf$altigfeit ber Palette gu coneurrieren, ift ein gang ge*

toaltiger (Sffeft ergielt. 3We3 ift §ier teud&tenb, unb bie färben

in t&rer ^ufammenftellung unb tyrer gegenfeitigen SBirfung

mit einer unglaublichen 3Keifterf$aft beljanbelt. S5urd& bie

barguftellenben Sßappen roaren bie beiben garben ©lau unb

©elb gang befonberg bet>orgugt, t)on benen bie erftere ba8 Sid^t

in reid&tid&er üßenge burdtftrömen läft. 2lud& bie 2anbf<$aft
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im §intergrunb mußte Ijauptfädfjlidf) Blau gegeben fein, um je*

bod) Ijier einige 2Hm>edj§lung in baS 33itb gu Bringen, mürben

burd) aufgemaltes (Selb grüne Säume unb ©trauter Ijerüor*

gebradfjt. 3n reidfjlidfjerm 2J£a&e finben bann bei ber umrahmen*

ben 9ienaiffance=9lrd)iteftur baS ®rün foroie föotl) unb 93iolett

i&re 93erroenbung.

tiefer Ijoljen (Siegang in coloriftifd^cr Ji?infidf)t entfprid&t

audf) bie feine ^djnung forooljl ber Sßappen als ber £\xbt*

Ijörben. 3ttan betrachte biefeS 9teb§uljn im Ottenborfifdjjen unb

bie ©id&eln im Öuglin'fdjjen Sßappen. 2öie frdftig nimmt fi#

nid&t baS gotbene in baS blaue ®laS eingefdfjliffene £irf<J)ljorn

aus, unb wie auSbrucJSüoH erfd&eint lüd^t bie roeiblidfje ©eftalt,

meldte ben §etm beS anbern SßappenS giert. Sann biefe §elme

mit i^ren Äleinobien, bie Iraufen unb bod^ in i&ren Sinien

Haren $elmbeden, bie feine glufelanbfcf)aft mit tyren Sergen im

£intergrunb unb enblidfj bie mafeooöe unb bo<$ nid^t bürftige

%cä)\ktt\\x, alle biefe S5inge Derartigen einen 3ei$ner, melier

bei einem guten SJteifter feine ©tubien gemalt §at. Unfere

9lbbtlbung, oermittelft ifod&romatifcber platten auf mufter^afte

fflßeife erftellt, giebt gerabe biefe geißelten ber 3cMmungen

auf oortrefflidfje Sßeife, ol)ne ba& biefelbe burd^ bie ©inflüffe

ber uerfd&iebenen garben irgenbroie beeinträd&tigt märe.

©erne motten mir audl) etmaS Sftd&ereS tum bem ©tifter

biefer ©djeibe, bem Siafob Ottenborf, genannt Sftebljuljn, erfahren,

allein ha fetyroeigen unfere Duellen, unb roiffen mir nur, ba&

berfelbe um 1549 Sanboogt auf §omburg gemorben ift unb

biefeS 2lmt bis 1552 befleibet tjat. £ö^e ber ©d&eibe 0,64 m.,

»reite 0,47 m.

$)en ©$tuf3 biefer föeilje bilben groei SRunbfd^eiben mit

bem SBaSler ©d&itb in gelbem gelbe, bie Umrahmung befteljt

au8 einem bur$ trier rot§e SRofeu unterbrochenen grünen Äranj.
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Ueber bem SBoppen lefen wir bie 3ct$re3jal)l 1604. (£3 finfc

bieg jwei ^öd^ft einfädle, allein in 3eic&nung wie ™ *u8fü^r*

ung fllcid^ gute Äunfterjeugniffe. $)ie ©afelftdbe ftnb gerabeju

muftergiltig, unb audfj bie 3ufammenftellung ber garben, mm
benen nur ba8 ©d&warg aufgemalt mürbe, ift eine fe&r glütf*

lic&e. ©er ©urd&meffer biefer ©d&eibe betragt 0,22 m.

2Ba8 aQed nodl) tum wettern ©Reiben in ber £tr<$e ja

S&ufetfingen oorf)anben geroefen ift, tarnt ni$t meljr feftgefteUt

werben, allein bie nodl) oor^anbenen ©tütfe, oon benen |ebe$

einen Ntnftlerifdfjen 3Bert$ repräfentiert, faffeu un8 ©ermut&en,

bafj gewijj no$ ber eine ober ber anbere 2öo$lt$ater ober 9ta$*

bar ba8 ®otte8ljau8 befd&entt fyat, unb ferner bekommen mir

burd) biefe ©Reiben eine St&nung oon all ben Äunftmerteu

ä^nli^er 2lrt, meldte mie faft überaß in ber ©d&weij, fo auefr

im alten Danton 33afel angutreffen waren, unb weld&e leiber

im Saufe ber 3eit gum gröfcten St^eil fpurloä oerfd&munben

finb. 2Be$mutlj8üoH liest man in alten ©endeten unb 93er*

jrid&niffen, was ba einft au# auf bem Sanbe für eine Sßrad&t

mufc au8 ben Äird&enfenftem geftra&tt $aben, oon ber nur fo

weniges erhalten geblieben ift, unb nodf) me&müt&iger bürfte

man bei ber (Srw&gung geftimmt werben, bafe bagumat audj>

unter ber Sanbbeoötferung ©inn unb SJcrftdnbnig für fotc&e

Äunftmerte oor&anben geroefen finb, wä&renb jefet ber ©efdjjmacf

für folc&e ©inge gu ©tobt unb Sanb fo wenig auSgebilbet ift.

Älage man ba md&t ooreilig bie Deformation unb ben $rote*

ftantiSmuS an, gar manches ift aud& nad) Bminglt unb Deco*

lampab no$ für unfere Äird&e gemalt worben, wie bie ©d&ribc

Ottenborf beweist, eine oiel größere 93erwüftung §aben in biefer

£>tnft<f)t ber SSarorf unb bie ©tile beS oorigen 3>al)r$unbert£

angerid&tet, bie mit unerbittlid&er £arte bie ©rjeugniffe ber

frühem Äunftrid&tungen burd& if)re Sßrobufte erfefet unb auf
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btcfc SEBeifc fo Titanic got^ifd^e Äird&e mit tyrett ©laggematben

Ijaben uerfctyroinben machen. (53 mar ba8 ©efdfjrei naclj Sicfct in

be§ SBorteS Buc^ftäbtid^er S3ebeutung, roeldfjeS bic bunten ^eiligen

vertrieben §at, eine fpätere ,3*1*/ tx>eld^e au<$ nadfj Sid^t fd&reit,

wirb faum im ©taube fein, biefe farben^eüen ©eftatten mie*

ber an bie genfter gu jaubern. Jpalte man baljer in treuer

£ut baS SBenige, weites nodf) übrig geblieben ift, unb freuen

mir un8 barüber, ba% in btefent gaüe von ben geljn Saufet

finger ©Reiben roenigften§ adfjt ©tücf für bie ^eimatlj ftnb

gerettet roorben, nadjjbem bie ©efaljr natye genug gelegen §atte,

bafc biefelben burd) btö SDiebium einer ^rtoatfammlung auf

immer mären in unberufene §änbe gekommen.
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$tt\t\W$ m Iriftirid) Urlrf6 Stid^m.

(»gl. 3a$rgang 1883 , 6. 29 ff. f forme ©. 23 be8 r>orangel)enben Sluf*

fa&eä, roo, *fo weit ^icr t>on iljnen bie SRcbc fein fann," bie

„nad) gutem 2Raterial ober gar nacb ber 9£atur" angefertigten Sßortrat-

ftid^e Söeber'S befprod)en werben.)

135 a. Porträt uon #errn «att)&t)frr J9etcr «Ätcrtan. (1870.)

148 a. Porträt *on fyxxn *att)&|>frr Sari fturafin. (1881.)

Mai) bem ooöen Seben gefdfjaffen, finb bicfe öorgugtid&en

93latter, rodele ba8 ©efentüdfje ber ©rfdfjetnung wie sub speoie

sBterni refümteren, erft ben SBereroigten gum Slnbenfen be*

fannt gemalt worben uub tonnen baljer nur nadfjtraglidf) bem

SJerjetdjmfe t>on Sßeber'g ©ticken eingereiht werben, ©te finb

bie etnjigen ber von itym felbft beenbigten SOBevfe, bie no<#

ber 93eroffentU<$ung darrten.

S3ei biefem Slnlaffe möge ebenfalls nadfjgetragen werben,

bafe ber oom fdljetbenben Äünftter unfertig $interlaffene ©ti$

nadfj Luini's Vierge aux roses nidjjt, wie man 1882 er*

wartete (f. a. a. O. ©. 21), bur$ L. A. Prangois, fonbern

burd& 91. Sßagenmann aottenbet mürbe; er ift atö SKr. 150 bem

23ergetd&nij$ beigufügen.
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t>om \. Hopember J886 bis 3*. (Dftober J887,

Eon Dr. gj. "^aur.

1886. 1. Utooember. 2el)rer Dut^alcr wirb t>erf)aftet wegen

Unterfdjtagung t>on §r. 9000. —, bie er als ©edelmeifter be8

33erein8 für gröbePfc&e Äinbergarten beging.

2./3. Sftooember. ©er itronprinj tum ©eutfdjjlanb über*

nagtet auf ber 9tücfretfe au8 Oberitalien im §otel @uler.

5. Sfawember
ff. 5Da8 33itb 21. SötfUn'ä „bie Sfajaben"

wirb in ber Äunft^aOe auägeftellt.

6. Sftooember. £uruinfpeftor 3Kaul au8 Äarl8ru$e be*

enbigt eine 8 läge bauernbe Snfpeftion ber 33a8fer ©deuten

in 33egug auf ba3 turnen uub fpridfjt ft$ über i§re Seiftungen

in biefem gadjje feljr befriebigt au%.

8. SRooember: ©ro&er 9fait&: §r. 3lb. SBurtf^arbt^if^off

interpelliert bie Regierung wegen ber in lefcter 3eit von ©taat8*

angepeilten begangenen Unterf^lagungen ; er erhält beruf)igenbe

2lu8funft über in 3üt8ftdf)t fte^enbe fd^rfere (Sontrole. @8

werben angenommen regierung8rät$tid(je föatyfdjtäge betreffenb
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eine Uebereinfunft mit 33cm wegen gegenfeitiger Auslieferung

Don ge$ibaren in ©traffdtten; betr. 9lbdnberung von 2lrt. 84

bc8 ©trafgefefeeS (®otte8töfterungSparagrapf)) ; betr. TOöbüerung

ber untern 9fealfd)ule unb betr. Uferbauten am 2tu8ftu& be§

©t. 2Ubanteid)e8 in ben 3fl§em. — infolge heftiger ftegengüffe

fd&roiHt ber SBirfig ftar! an unb gerftört 2Äand)e§ t>on ben an=

gefangenen (SorrettumSarbeiten.

9. Sfoüember. Dr. (5$r. 9iati>. sptüfe, gem. ®pmna|lal=

leerer, nad) langer Äranfljett f. — (Srnft 9ftentfdf)s#offmann,

$err>orragenber aSioltnift unb 9JlufttteI)rer, f in 3)aoo§.

11. 9fcot>ember. SDie ÄunfKSommiffion lauft 33ö<ttin'3

„Sfajaben" um ben ^rei§ oon gr. 20,000 für ba§ SJlufeum an.

15. SKooember. fteftoratäfeft. §r. $rof. 3ac. 2Ääl)ti),

b. ,3- Sfteftor ber §od()fd)uie, rebet in ber 9lu(a über ütterarifd)e

Äritif; 9tad)mittag3 unb 2Ibenb§ «Sunfteffen bcr afabemifd^en

JBunft auf ber ©ctyüfeenmatte. — @in Vortrag be§ $rn. Dr.

Sßaul 33artl) gu ©afran über ©amariteroereine veranlagt über

30 junge Seute fid) gu einem im Saufe beö SQBinterö abju*

^altenben ©amaritercurS gu melben.

16. SKooember. 3>m ©pttat roirb ber 25j5l)rigen 2$atig*

feit bcS £r. $rof. Dr. 9lug. ©ocin afö OberargteS mit be*

f<$eibener geier gebaut.

20. SRooember. SäciUenfeft ber Stebertafel.

22. SKooember. $rof. Dr. 9ttb. Surtf&arbt^IKeriatt, xoAU

berühmter Ctyrenargt unb barum ^rafibent be8 im 3a^r 1884

in 33afet abgehaltenen otologifdjen (Songreffeä, im 3ltter ton

42 Sauren na* langen ßeiben f.

24. SKooember. gadelgug ber ©tubentenföaft ju ©f)ren

beS ©erftorbenen §rn. gJrof. 9ltb. Surtf&arbt^lReriau.

25. SRonember. SMe föegeng ber Unioerfität n>&|ft gut»

dtdtox für ba$ Safjr 1887 ben St^ofogen #rn. $rof. Dr.
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?ß. 3B. ©djmibt, gum ©djreiber ben ^pfiologen §rn. Sßrof.

Dr. 33unge.

29. Sfamember. $)ie brei 3>nl)aber ber 9l0gem. (Srebitbanf

werben auf eine Unterfä)tagung§flage Ijtn üer^aftet, aber batb

gegen eine Kaution mieber auf freien gufc gefefet. ©päter wirb

tynen biefe tefetere juiücferftattet.

30. 9iot>ember. £abüitation§Dorfefung beS neuen ®e*

fdjtd)t8profeffor8 jprn. $rof. Dr. twn *ßflngt*$arttung über

„©efdjictytSbetradjtungen." — 3>n ben Anlagen ber (Sfaramatte

n>irb eine §eibelbeerenpnbterin erwürgt unb beraubt aufgefun*

ben, am gleiten lag aber ein be8 9Jlorbe8 bringenb t>erbäd)*

tiger 25jd^rigcr lagelo^ner au§ Sörradj oer^aftet.

1. SDegember. Seljrer ©uttyaler wirb oom ©trafgeridjte

wegen Unterfd)fagung gu 2'/» Sauren 3ud)tljau3 oerurtyeitt. —
2lm 2lbenb ftnbct im großen ©aale be8 SBeretnS^aufeS ein gut

befugter SSortrag be8 $rn. $rof. Dr. *ßi). ©pitta'auS Serttn

über 3. ©. 33ad)'8 2Beil)nadjt8oratorium ftatt.

3. ©egember. 3um 33orftel)er ber ©emeinnüfeigen ©efett*

fd^aft wirb an ©teile be§ au8 @efunbl)eit8rütffid)ten gurütf*

tretenben £m. $rof. #tub. ©td^elin gewägt §r. 2lppeüation8*

gerid)t8fd)reiber SEraugott ©iegfrieb.

4. ©ejember. ©er 2trtiüertet>erein feiert im ©djmetger*

Ijau8 ben 83arbaratag.

5. $>egember. ßoncert be8 2Jiünfterd)or8 im SJhmftet.

(58 gelangt u. St. gur 2tuffü§rung (Sari $§ilipp (Smanuet

$Badj'8 Oratorium: „SDie 38raeliten in ber äBüfte."

6. ©egember. ©er. Siütime^er^^newÜn, JÄcalfd^uffc^rcr, -J-.

7. ©ejember. 35er be8 9taubmorbe8 auf ber ©laramatte

bringenb x>erbädjttge SageUtyner, ©eferteur g% ©*et$er au8

SBoUbadj, erlangt fi# in ber Unterfu$ung8$aft im So^n^df,
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ba alle Slnjeid&en für feine Stljoterfdjaft fpre<$en. @tn ©eftanb*

nife Ijat er md)t abgelegt.

8. ©ejember. ®8 treten an bie Deffentlid&tett eine um*

fangretefce »iograpijie be8 $efoettfdf)en 3Kinifter8 gty. 51. ©tapfer

oon ©ec.sßeijrer 3t. Suginbüijl in Safel unb baä »aäler 3a$r*

buefc für 1887.

10. ©egember. £wibilitation§t>orlefung beä §rn. Dr. 6.

®arr6 über „bie SBacteriologie im ©teufte ber (S&irurgte."

13. ©egember. ©rofeer Sftaty. SRad) 33e$anbtung einiger

mtnber mistiger ©efeijäfte fallt in 33ei)anblung ber regierungS*

rfttljlicije 9tat$fci)fog betr. eine allgemeine ®eroerbef$ule; in ber

biä 7 U&r 2lbenb8 bauernben ©ifeung wirb bie artifelroeife

SBeratljung begonnen. — §r. 9lub. Sentfdfj auä Älein^üningeu

legt ba8 juriftifd^c ©octorejramen ab.

14. ©egember. ©<$on cor längerer 3eit erfd&ien im

„(Sapitalift", bem Sörfenbtatt ber allgemeinen (Srebttbant, eine

SBrieffaftennotij betr. Stütffauf ber Sftorboftbaljn bur<$ ben ©unb,

in roeldjer ftclj SBunbeäratl) 3Mti Deriefet füllte unb beS^al6

burdf) ben Staatsanwalt t)on Safelftabt t>or ^tefigem ©trafgeridfjt

itlage ergeben lieg. 2lm 14. ©egember finben bie begügltd&en

SSer^anblungen ftatt ; ba§ Urteil roirb um 8 Jage oerfd&oben.

15. ©egember. 3Jiit bem t>on §rn. Dr. 5L§. SBurcfljarbt*

35iebermann »erfaßten SfteuialjräsSlatt „Jpeloetien unter ben

Römern" beginnt eine neue golge ber S3a8ler S^euia^rSblatter,

meldte bie ©efd&id&te be8 fd&roeiger. SBaterlanbeS bejubeln foU.

17. ©egember. §r. §an8 Srog auä SSafel legt ba8

pljitofop^ifd&e ©octorejramen ab.

19. ©egember. #r. SBeneb. ©tä$eltn*»if$off, »anbfabrU

fant, 9Sorfte§er ber ©iatoniffenanftalt in Stiegen, 90jä!jrig, f.
—

§r. 5Kat.*3tat§ Dr. ©ecurtinä au8 £run8 ijalt gu ©afran einen

fe&r gut befugten Vortrag über SIrbeitergefefegebung.
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20. ©egember. ©rofcer Äatlj. 63 wirb eine Summe
oon gr. 67,791 an 9tad(jtrag8crebiteu für baS abgelaufene 3aljr

benrilligt, bie Gonceffton für eine ©trajjenbafyi 23afet*2;ijew>il

genehmigt unb baS ©efefe betr. eine allgemeine ©eroerbefd&ule

an ©teüe ber bisherigen 3eid&nungS* uni) SRobeÜierfc^ule ber

©emeinnüfeigen ©efellfdfjaft angenommen.

20./21. ©egember. 3n ber 9tad)t fallt bei milber SBitter*

ung fA Weter ©cijnee, unb t)at in ben Anlagen ber ©tabt

vielfachen ©<$neebrud& gur golge; Diele SBerfeljrSftörungeu in

unb in ber Uldfje ber ©tabt.

21. ©egember. ©er Herausgeber beS „(Sapitalift" wirb

freigefprodjen, $at aber bie Sßrogefcfoften gu tragen, (©ielje

14. ©egember.) ©er Staatsanwalt $x. Dr. SR. £utt appelliert.

23. ©egember. ©er 3Jiünfterbaut>erein gewährt einen

aufcerorbentlid&en (Srebtt oon gr. 10,000 für ©rrtd&tung eines

eifernen ©ad&ftu^leS auf bem fünfter. — ©er ©efaugoerein

fü&rt im fünfter 3. ©. 33ad(j'S SBeiljnad&tSoratorium auf; als

©oliften roirten mit baS (Sljepaar §tlbadj, graul. §oI)enfdjtlb

bie §§. SRob. Kaufmann, Sargljeer, ©lauS unb 2lug. 2ufe.

24. ©egember. 2ln einem §auS am Sionnenroeg brennt

ber ©ad&ftuljt nieber. — ©er feit einer SBodfje an^altenbe SBed&fel

von £§auroetter am Sage unb nächtlichem groft mad&t alle

©tragen beinahe ungangbar.

27. ©egember. ©ie oon ber ©emetnnüfeigen ©efellfd&aft

errötete ©peifeljalle am (Slaragraben nrirb eingeweiht.

29. ©egember. ©ie ©emeinnüfeige ©efeüfdjaft befd&liejjt

Slnfauf beS ©djmiebengunfts®ebdubeS unb eines §aufeS an ber

©erbergaffe, für ben §aü, bafc nid^t ber ©taat, melier eben*

falls ben ©rroerb beS ©ebdubeS erwägt, feine 2lnfprüd^e geltenb

mad^t. — ©gloefteroerlofung beS ÄunftoereinS.

»aller 3a$r&uc$ 1888. ig
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31. Degember. §r. Dr. 3. 3. »ifdjoff, ^rofeffor bcr

©eburtgfylfe an bcr Untoerfiiät, tegt fein 2lmt nieber.

1887. 2. Sanitär. Sie §eitöarmee nimmt, o$ne in nennenS*

roertljer SBeife geftört ju werben, auf einer $eubü(jne in ber

So&anniterftrafce tyre <$?ercitien auf. — ©eii mehreren lagen

fte&t ba§ I^ermometer fietö auf 2—5°C. unter 0. ©er ©port

be8 8d)ttttfd)utyfaufe§ fte§t im glor.

4. Januar. £>err ^Jrof. Sac. SBatfernaget te&nt einen

9tuf nad) gretburg i. 33. ab. — SBegen anljaltenbeu ©canbalS

Dor bem 2ocat inhibiert bie ^otijei ben auf tjeute oon ber §eifö*

armee x>orgefe$enen „Äampf mit bem Teufel".

6. Januar. 2Bieber$olt ftarfer ©d)neefaU.

7. Sanuar. SUt^rtmarleljrer SRub. §ofc3KülIer, 70*

jährig f. — ©lanjenbe ©d)(ittenfal)rt nadf) Sörrad^. — 9Jom

^potijeigeric^t werben 3 9täbel3füf)rer beä ©canbaß oor beut

§eil8armeetocat mit je 3 Sagen fd)arfen Strreftä beftraft.

9. 3anuar. Senefyconcert beä $rn. Gapeflmeifterä 91.

aSotttanb mit ausgemalten Gräften ber unter feiner Seitung

fte&enben Suftitute. ©S tarnen jur 2lupt)rung (SIjöre au§

9KenbeI3fot)n3 $autu3.

12. Januar. 28. SonelUffiadner, feit 12 Sauren dlt*

baftor ber „9Ißgem. ©dfjroeij. 3tg.", f.

16. Januar, ©ie fiiebertafel füljrt in einem 93ormittagä-

concert im 9ftufiffaal ben „(SolumbuS" oon Srambadf) auf.

17. Sanuar. ©roßer SRatlj. Öftere unb ^fingftmontag

werben al3 ftaattidje geiertage evflärt unb ber Sefdjlufe ber

SSolKabftimmung unterbreitet. (£3 roirb ©rric^tung eines eifernen

©ad^ftu^lS auf bem fünfter befdtfoffen unb ber erfte S^eit t>om

93ern>altung$berid)t unb ber ©taatSredjnung über ba§ %a1)x 1885

erlebigt.

19. S<Muar. ©k ©tubentenfdjaft füljrt im SKufiffaat
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ein üielbefud&teä unb melgerüfjmteS (Soncert auf; ber Grlöä

fott jum Slnfauf einer gatjne für bie gefammte ©tubenten*

fdjaft oerroenbet werben.

21. Sanitär. Dr. gr. 9Kiefd}er*§i3, Sßrofeffor an ber

Untoerfitftt, ein §od)gefd)äfetcr £od)fdjußef)rer unb mebigintfdjer

Sßraftifer, gebürtig au% beut Äanton Sern, f.

24. Januar. Scitfeljug ber ©tubentenfdjaft gu @§ren be8

oerfiorbenen $rof. $r. 3Jiiefd)er, 33ater.

26. Januar, ©ie jeit mehreren 2Bod>en gleidjmafetg an-

Ijattenbe fdjöne, falte Sßinterroitterung wirb oon ber jungen

3Mt SafelS auSgiebig gum ©d}littfd)ut)laufe benüfet.

27. 3>auuar. 3ur Erinnerung au bie 500jäl)rtge 3U-

gefjörigfeit ÄleinbafelS gu ©roßbafet roirb ba§ übliche ©reifen*

tnäfjli mit befonberer g-eierlidjfett abgehalten. (3m 3>a&r 1375

mar Äleinbafel non 33ifdjof Sodann oon SSienne an Oefterrei<$

oerpfanbet roorben; im 3aDr 1386 fobann fauften e8 33ürger*

meifter unb SRat^ au§ bem 33efifee ber §ertfd)aft non Oefter*

reid) lo§.)

30. Januar. Matinee musicale auf bem „Snfelroetyer"

in ben Sangen (Srlen. — ©er $Räunerd)or feiert feinen 60*

jährigen 33eftanb burd) ein (Soucert im fünfter. — Sie

grequeng beä ©cfylittfdju&taufenS erreicht tyren $ötyepunft.

31. Januar, ©ro&er 9iat§. (£8 roirb 9lbbvud> ber ©t. Ufc

rid^Stapcde unb an ifyver ©teile S3au groeier Jurn^aHen für

©ijmnafiuin unb 9iealfd)ule befdjloffen ; ber erforberlidje Srebit

bafür roirb gemährt, gortfefcung unb ©djlufc be§ Sßrüfungä*

beridjtS über 1885.

1. gebruar. An ©teüe ber falten SBintewritterung trat

feit einigen Sagen Jftebel, nun plöfclicty Stjauroetter bei flarem

grütjtingSljimmel.

2. gebruar. £crr ©amuel Äteiner au8 bem Äanton
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kargem erwirbt fid) ben pljilofoptjifd&en (9tatuwHffenfd)aft)

©octorgrab.

2.-6. gebruar. £>a3 bem gtoblifum gur SBefufjtigung

jugftugliclj gemalte neue $eim ber Untern 9iealf<I)ule erntet

in 93ejug auf feine prattifd&e innere @inrid)tung oiel 2ob,

roäljrenb bie Urt&eite über feinen tänfileriföeu 2Bert$ unb

namentli<$ bie äußere (Srfdjeinung meift anberä lauten.

7. gebruar. §r. ©pmnafiaUe^rer @. Sumerer ernrirbt

ben pljilofopljifcijen (Sftaturnnffenfdjaft) SDoctorgrab. — Spolijei*

Hauptmann 81. §offmann f. — ©er ^anbelS« unb 3nbuftrie*

verein fafct in feiner ©ifcung ju ©afran ben Sefcljlufe, für

ben Sßtafe Safet 5Rettooergottung anjuftreben.

8. gebruar. ©er Neubau ber Untern 9tealfdjule nmb

feftltd) eingeweiht.

10. gebruar. ©er ^ßrogefc be§ §rn. 33unb<8rat& Sßetti

gegen bie allgemeine (Srebitbanf gelangt t)or 2tppcHation8ge*

ri<$t gur jroetten SJerljanblung. ©te Seftagte wirb in eine

SSufee oon §r. 300 unb bie Äoften oet fallt. — §err ©djuk

infpeftor Dr. fy§. 21. Sargiabör erhalt bie venia legendi an

ber §o<$|d)ute für bie §ad)er ber Sßäbagogtf, 3Ketl)obtf k.

12. u. 13. gebruar. 3« ter aSolKabftimmung über bie

bürgerli<$en geiertage roirb ber S3efd)lu& beä ®ro§en 3ftatl)e§

mit 3343 gegen 1066 Stimmen gutgeheißen; Öfter» unb Sßfmgffc

montag gelten alfo fortan als „bürgerliche geiertage".

14. gebruar. (S8 wirb ein Seljrftuljl für ©eburtäljüfe

an ber ^od&fd&ute gefcljaffen. ©ie Subgetbebatte für ba8 %a1)X

1887 nimmt iljren Anfang.

14. u. 15. gebruar. 3m ©tabttyeater gaftiert ber au8

Safel gebürtige junge Äünftter Otto (SppenS oom beutf<$en

Sweater in 93erlin oor ganj auSoerfauftem §au8 in ben Stollen

be3 §amlet u. beS 2$orane (Äönigglteutenant).
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15. gebruar. Dr. med. 3ld)tfle3 33urtfljarbts5Blau , ein

feljr beliebter alterer 9lrgt, f.

16. gebruar ff. Slruolb ©öcflm ftcHt fein neue« 93itt>

„3Keere§fttfle" in ber Äunftljaüe au8.

21. gebruar. ©rofeer diati). 2)ie SBubgetbebatte roirb ges

fäfoffen. 2)a8 ©ubget für 1887 weist nun auf an ein*

nahmen $r. 4,207,735. — , an 2luSgaben gr. 4,792,026.—

.

©a8 ©ejktt üou gr. 584,291. — fofl aus bem SRefcroefonbS

gebedt werben. — S)ie §§. Sßrof. (Sb. §agenbadfc2Mfdjoff u.

31. ©oetn begeben il)r 25Jci5rigcS ©ogentenjubiläum. GS finbet

ein Sanfett im ©tabteaftno ftatt, ben Subüaren wirb oon ber

©tubentenfdjaft ein §atfelgug gebraut, ein (SommerS in ber

SSurgoogtei^aUe befdjliefet bie geftlidjfeiten.

23. gebruar. Äurj nad) Segtnn beä 9Jlonat3 war wieber

Ä&lte eingetreten, reelle nun bur<$ prSd^tigeS SBetter abgelöst

wirb. — SRegetredjte 9lfd)ermittn)od)=geier.

25. gebruar. @in ungenannter greunb fdjeult ber ®e*

meinnüfeigen ©efellfdjaft §r. 10,000 jum 2lnfauf ber ©djmieben*

gunft; ber ©taat Ijat feinen 9?ergid)t auf baS ©ebäube ertlärt.

26. gebruar. (Sonftituterenbe 93erfammlung ber 33irfig*

tfjalba&n; ^räfibent beä 93erroaltuug§ratl)eä wirb £r. Dr. (Sb.

§eu§ler. — ©elungener 5Rarrenabenb ber Stebertafel.

28. gebruar. S)er SKorgenftreid) t>oflgiel)t fld) bei feljr

günfttger äßitterung; 5ftadjmittag3 geljen, wie geroöljnfidj, bie

eingelnen 9Jta3fen im ^uföauergeroä^l unter.

3. 3Kävj. SBeerbigung beä 80jä{jrigen §errn ©eorg

©trecfetfen=5Koutton auB S3afel in ©enf; er Ijinterlafct bem

93a8(er uub bem ©enfer ©pitat je gr. 25,000, für fonftige

n>o$ltl»ätge 3mede gr. 10,000.

4. 9ftävj. S)ie erften ©anitätSrefruteu unter §rn. Oberft

©ölbli begießen bie Äaferne, roeldje jefet rod^renb beä gangen
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©ommerS nic^t meljr teer fielen wirb. — 6. 3a$rt8feier *>er

fir<$lid)sfreifinnigen ®emeinbet>ereine in ber Surgüogteiljatte

;

§r. Sßfr. 2lnbre8 CSofingen) rebet über SRicotauä tum ber

gifte. — Oberftl. Sßtty. ©d)mibUn:^onber3Äü$ü, ©enieoffigter,

46jdl)rig an einem ©djfaganfatt f.

7. "Karg, ©rofeer 9tatl). SDem «nfauf ber Weigern-

gunft burdj bie 9tegterung ju §r. 30,000 wirb bie ©eneljmig*

ung erteilt, ©er (Sutrourf eineä neuen ©teuergefefeeä fallt

in Serat^ung.

12. 9Rdrg. SBeberconcert beä ®efangt>ereiuä im 3Rufiffaa(.

13. 9ftdrg. SBerfdjtebene 3ünfte tjoöjie^en bie ©rneuer*

ung§roal)len für itjren SSorftanb. — ©eit 14 Jagen mar ba8

SBetter milbe nnb fritylingSartig geworben; um 5 Uljr frü§

am 12. fteHt ftd) plöfelidj ©djneefall ein, ber bis gum SWa^-

mittag beä 13. anbauert. 3n ^tx 9iad)t jum 14. finft ba3

S^erinometer auf —11° C.

14. ÜJidrj. ®ro&er SRatl). gortfefeung ber ©teuerbebatte.

Slnna^me einer ä3ermögen8[teuer von 2%o tot 9tormalfafe u.

©egreffion bis ju l%o unb birefter <Srbfd)aft§[teuer.

19. SJidrg. 9Kdrjfeier beS 9Irbeiterbunbe8.

20. ÜJidrg. 2luf t>erfd)tebeuen 3ünften f™ben aSorftanbä^

mahlen ftatt.

21. 9flärg. ®roj$er Utatl). ©djlug ber ©teuerbebatte u.

bamit jugleid) ber 2tmt8periobe 1884/87. — <S3 tritt Z^axu

metter ein.

22. 3Kdrg. Sie in 93afel lebenbe beutfd&e (Solonte begebt

mit einer gefeüigen 3ufammeufunft *m ©tabteaftno bie §eier

be3 90. ®eburt8tage8 i$re3 ÄaiferS SBtt&elm.

24. 2Rärg. ©ie Royal Commission on the Blind

and Deaf and Dumb befudjt bie Saubftummenanftalt im be*
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nad&barten SRieljen unb fprid&t fid) über bie bortigen SScr^Sft*

ntffe au&crorbeutlid) fd&metd&elljaft au$.

24.-27. TOärj. Söget unb ®eflügelau8ftettung in ber

33urgoogteil)atte, oeranftaltet burd) bic Ornitljolog. ©efeflfd^aft.

27. SJiarj ff. SDer Befanntc föeifenbe in (Sentralailen,

$r. §enri Wofer, fteflt im Obcrlid^tfaalc ber Äunft^afle [eine

reiche etljnograp^ifcije Sammlung au8 ßentratafien au8, roeld&e

foroo^I um ber bem Sßubtifum gebotenen felteuen ©djauftücfe

aß aud& um ber gtanjenben 9lnorbnung mitten Diel befugt

unb reid)U$ gelobt mirb.

28. Warg. ©er im oorigen 3a^re gegrünbete Srren*

l)itf8oerein gur ©eratljung unb 33erforgung geseilter %xxtn

Ijält feine erfte ©ifeung im 33erfammlung8faale be8 3rrenl)aufe8

auf ber 3flil<I)fuppe.

28. TOdrj ff. 3Me nur oou wenigen Äünftlern befcljicfte

fdjroetg. £urnu8au8fteflung mirb t>on ben untern SRdumen ber

Äunfi^afle beherbergt.

29. Warj. <S8 erf<$eint bie erfte 9himmer ber „33a8ler

Worgenjettung", meldte au8 ber „©d&meij. ©rengpoft" ^eroor*

ging unb fld& oon ben übrigen 33a8ler Sldttern babur<$ untere

fd&eibet, bafc fie im Saufe be8 93ormittag8 ausgegeben wirb. —
3u ©afran grünben elma 60 Wanner eine ©eftion SSafet beS

©d&roeiger. ©d)ult>erein8; Sßrafibent mirb §r. Sßrofeffor 3ac.

SBatfernagel.

1. 2lpril. ©djlußfifcung ber ©emeinnüfeigen ®efettf<$aft;

gum 33orftef>er für 1887/88 mirb gemäht §r. Dr. §an8 grei.

2. 5Kpril. ©d)tuj$feier ber grauenarbeitöfc^ute. — §r. Dr.

Submig S)e2Bette, ein ©ofrt be8 berühmten Sfjeotogen, mä^renb

einer langen Steige t>on 3>a|ren ein melbefd&äftigter Slrgt unb

:t. SßftficuS be8 JtaitonB ©afetftabt, f.

3. 2lpril. ©ie 3ei<$nung8s unb 3flobettirf<I)ule ber ®e-
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metnnüfcigen ©efeflfdjaft, weld&e nad& faft 100jft§rigem ©eftanb

ate „Wßgemeine ©emerbefdjule" oom Staat ü6crnommcn wirb,

^ält tyxt lefcte ©dtfugfeier ab.

6. 2lpril. §r. gr. G^erbuin, feit 30 Sauren fielet u.

föeftor an ber l)ö§ern £ödjterf<I)ute oott ©afel, tritt in ben

SKuIjeftanb. — §r. SJiufifbireftor 9fog. SQBaltcr oeranftaltet

ein l)iftotifd)e8 ßoncert.

11. 2lprU. ©er erfte „bürgerli<$e geiertag" (Dftermon*

tag) wirb oon ber ganjen SBeoöIfcrung ju grütjliugSauäflügen

beuüfet.

1 2. 9lprit. £r. Ingenieur ©bewarbt au§ SRündjen ftellt

auf ber gefimiefe be3 3oolog. ©artcnS fefjr gelungene geuertöftfc

e^erimente an.

14. Slprtl. ©djtu&feier ber §tftorifd)en @efettfd)aft im

„©bluffet".

16. 3lpril
ff. Unerwartete plöfetid) eintretenbe Ä&lte bei

heftigem 9iorbofiwinb.

17. 9lpril. £)er SSürgerturnoerein bält in ber SSurg^

t>ogtetl)aUe eine feljr applaubierte SSorfteUung ab. — SSeginn

ber 2lbbrucparbeiten an ber ©t. Utrid&Slird&e hinter bem

fünfter.

18. 9lpril. @ä werben allenthalben auf bie beüorfteljen*

ben ®ro&rat§8waIjlen l)in aßatyfoerfatnmtungen abgehalten. —
3n einer ©ifeung beä 33a3ler ganbelS* unb 3nbuftrieoeretn8

fcftlt #r. 9tats9tatf) 3t. ®eig9=3Kerian einen Vortrag über

,,©d)meij. §anbel§politif".

20. April. SSor ber mebiginifd&en gafultftt erwerben ben

©octorgrab bie §§. galjm unb SBibmer auä 33afet unb föibauj:

an* Neuenbürg. — (SS erfd&eint im SSerlag be8 §rn. 33ül)ler*

Jjjcuäler bie erfte Stummer eines £ouriftenbtatte§ „©atfon\

22. 9lpril. Sei ber SßromotionSfeier beS Obern ©9m*
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naftnmä in bcr 2lula be§ 3Jiufeum§ fpric^t §err $rof. 3°c.

SBadernagel über bie im 2t8flepto3tempel gu (SpibauruS auf*

gefunbenen Snföriften, roeld&e fid) auf bafetbft oollgogene (Suren

Begießen.

23. Slprit. 3m TOuftffaat oeranftaltet #err SDtreftor

@. SBagge ein (Soucert, bei bem anSfdjliefelid) oon feinen eigenen

Gompofittonen gur 2tuffül)rung tommen.

23. u. 24. Slpril. Dljne baß eine befonberS große 2luf*

reguug vorangegangen rodre, roirb für eine neue 2lmt8periobe

ber ©rofce dlatf) gerodelt. 83on ben 130 ©ifeen roerben 110

befefct unb jroar ungefähr 65 mit rabifaten, 35 mit conferoa*

ttoen unb 10 mit 33ermittler-6aubibaten. @3 fteljen fomit

20 9Ba&len au§.

26. Slpril. £r. Dr. $§. «. fiargiabfere, ©cfcutinfpettor,

plt feine $abilitation£üorlefuug als ^ßvtoatbogeut ber ^Jäba^

gogtf über bie „toiffenfdjaftlidje £erbarts3iflerfd)e SMetljobe".

27. SlprU. S3ei ben arbeiten an ber UlridjSfapetfe roer*

ben atterljanb römtfdje unb mittelalterlid)e Saurefte ju läge

geförbert.

30. 2tpril. 9Sor einem gelabenen ^ublifum wirb bie

^Kittelatterlidje ©ammtung für triefen ©ommer roieber geöffnet.

30. Hprit u. 1. 3ttai. 33on ben 20 SKac&ma^len in

ben ©rofcen diatf) fallen 16 freiftnnig u. 4 conferoatio auS.

1. 3Hat. 2)ie Siebertafel oeranftaltet um 11 U^r 33ormit*

tag3 im TOuftffaal ein ftarfbefud)te8 Soncert, beffen Programm

größtenteils auä 33olf§liebern befte^t.

2. 9Jiai ff. 3m (Sentralljof wirb eine Keine Sammlung
Don Oemdlben alter "üÄetfter jum SSertauf auSgefteüt. ©cm
SaSler ÜJiufeum fallen au§ berfelben afö ®efd)ent t>on Äunfts

freunben gu eine „Äreugtragung" oon $eter $aul Gubens

unb ein SBouüerman.
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3. 3M. $romotion§rebe be8 $rn. (5. (Sljr. Sernoufli

ou8 SBafcI über „ber «ertrag oon ©t. Dmer, 1469". — 3n

bie (Sommiffion ber ÄunftoeretnS roirb an ©teile beS $rn. SJ.

äBeitnauer getoäp §r. §an3 SSurtf^rbt-SBurd^arbt.

8. 3Jtoi. ©ro&er föatl). ©ie conftituierenbe ©ifeung nrirb

eröffnet burd) eine 9tebe be§ 2Uter8präftbenten, £rn. §. SMHer*

Srucfner, geb. 1804. 3um Storfifcenben nrirb fobann gerodelt

£r. Gioitger.^rdfibent Dr. 3f. 3fetin, gum Statthalter £r.

8t ©tüngi. ©er 3iegierung8ratl) wirb beftettt au§ ben $$.
Dr. Äarl Surcf^arbt^felin, (Srnft 93renner unb Sßaul ©peifer,

Oberft 8t galfner, SB. Ätein unb Dberft 2ß. Sifdjoff; an

Steße beä jurücftretenben §rn. Dr. 3- 3- ©urtf§arbt wirb

geroäljU $r. $rof. Äinfelin; er erhalt für 14 läge 93ebenf*

geit. — 9Iufftnbung etneä too^ler^altenen römtfd&en ®rabfteine§

bei ber ©t. Ulridjfapeße.

10. 9Kai. §ebelinaf>ü in Raufen.

11. 3Jiat. ©ie oier SScrtvcter oon 35afel*©tabt in ber

SunbeSoerfammlung, §§. 93nrdt^arbt-3friin, ©eigp, ©öttiS*

Ijeim nnb Ätein, ertaffen einen Slufruf gu ©unften beä 2Ilco$ol--

gefefeeS.

12. 2ttai. 8tegierung3ratlj JBttfj. Äleut, früher Seljrer, bann

fdjon nnterm alten {Regiment 5Ratf$l)err, oon 1875 bis 1878

6rjieI)ung§bireftor, Ijernad) eibgen. gabrifinfpeftor, oon 1878

©anitatäbtreftor in S3afcl , baneben feit tauger 3*Ü National-

nnb für einen furgen 3eüraum ©tänberatl), ber tljatfräftigfte

unb rebegeioalttgfte gü^rer ber 9tabtfalen SBafetö, f. — 3U
©afran toirb jur Sefpred&ung beS 2Ucoljolgefefee3 eine 33olfö*

oerfammtung abgehalten unb bie SSorlage burdj 9ieb. Dr. 5Brüft*

lein, ©tünberaty Dr. @ötte3f)eim u. 91. empfohlen.

13. 3)tot. ©ie ©irftgeorreftion nimmt iljren programm*

gemäßen gortgang unb rütft in bie am meifteu oerbefferungS*
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bebürftigen Partien groifdjen ©erbergaffe unb freier ©trafee

oor; Ijier oerfd&toinben aflmä^ltg bic einbauten unb Slntjdngfel

an ben Hinterfronten gegen ben Strfig unb tnad)en jiertidfjen

S3a(conen a\\% (Sifenconftruftion ^lafc; greiften ben beiben

©teinenoorftdbten ge^en bie arbeiten tljrem (Snbe entgegen. 3ur

3eit bcS Slbfd&luffeS biefer ßljromf toieS aud& bie oben bejeidjnete

Partie bis jum Sßoftgebdube red&tä unb linfS bie ^odjfirebenben

©tüfemauern, toeld&e oietleid&t fpater einmal ein ©eioölbc unb

eine ©trafee werben tragen muffen, nur bie ©oljle beS 93adf)betteS

darrte ber ©etonnierung unb an ben SSrüdfen nmrbe nodf) ge*

arbeitet — 2lud^ ber 23irfigtf)alba§n entlang macljt fidj leb*

Ijafte SSaut^ätigfeit geltenb unb bie ©t. (Slifabetfjenfdjanje fteljt

in eine fd)öne Zulage oertoanbeft.

14. 5Rau @S beginnt ein oon iöaStern unb ©<$toeigern

au8 weitem UmfreiS aufeerorbentli<$ galjtreid) befud^teS unb

retdjttd&apptaubierteä ©aftfpiet be§ Ijerjogl. 9Jietntngen'fcljen §of=

tyeaterS, meines bis (Snbe %\xl\ bauert unb fotgenbe ©tütfe

umfafct: „Jungfrau oon Orleans ", „Kaufmann oon 33enebtg",

„SKaria Stuart", „SßaHenftein", „3uiiu3 Safar", „©ateoto",

Marino galiero", „bic ^ermannSfcijiadjt'', „SBuietm SEctt"

u. Ä. — 5(n bem außerorbentüd^ grofeen 2et<$enbegdngnij$

2Bil§. ÄleinS beseitigt fidj baS ganje ofjtgiefle SSafet unb 216^

orbnungen beS SBunbeä unb ber Wad&barfantonc.

15. 9flai. Slbftimmung über baS 9Ucol)otgefefe; in SBafel

roirb baSfelbe angenommen mit 4881 $a gegen 684 Wein, in

ber gangen ©d&toeij mit 260,000 3a gegen 140,000 Wein.

16. 3KaL Dr. med. Wob. gied^ter^ung, beliebter 3lrjt

unb Sßrioatbojent, nacij langem Setben f.

17. Sähu Dr. 3o§. Mütter IjabilUiert ft<$ als *ßrioat*

bojent burdf) eine S5orlefung über „baS ©etyirn beS Wenfd^en

unb beS ©d&tmpanfen."
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17. SSlax ff. ©8 wirb in bcr Äunft^attc auägefteüt baS

große 9Bagner
f

fc^e ©emälbe „SBtemard mit gaure unb £$ier3

Dor «bfd&tufe W» gronffurter ftriebeng."

19. 3Äai. SÄatfa&rt be§ ÄunftoeretnS nadj ®rofr£em&3

mit 50—60 5$eitneljmern ; bic §infa^rt gefdjiel)t per Äaljn

auf bcm 9ftyein.

20. TOai. ©ei ©enno ©djroabe erfdjeint ein nad) ©triften

(nid)t a(pl)abetifd) na<$ (Sinrooljnern) georbneteS ?lbrefebud> ber

©tabt.

20. u. 21. 3Kai. 33. 33erfammfong beg (SentrafoereinS

fdjroeiger. 9Ierjte unter 33orftfe beä §rn. Dr. ©onbevegger (9lppeu=

jeH). ©ortrage ber $$. $rof. ©unge (gettleibigtett), DDr.

®arr6 (©acteriologie), §affter an3 ftrauenfelb (§9bronepIjrofe)

unb $rof. Äo<$er au§ ©ern (ü6er 9tütfgrat§oerfrümmungen

bei ©djulfinbern). 2lm 21. finbet ein ©autett im (Saftno ftatt.

22. SKat. £r. Stdntleg SRorbmann auS ©afel boctoriert

cor ber mebijinifdjen gafultfit.

23 mal ©roßer 91at$. §r. q^rof. Äintelin te&nt bieauf

tljn gefallene 2Baf)l gum SRegierung8rat§ ab; eS werben oerfdjtebene

9Ba$len getroffen unb man befdtfießt Stillegung einer SWarftgaffe,

n>etd)e beim ©eeoogelbrunnen beginnenb, jumeift über bem ©irftg

laufen unb ben Äornmarft mit bem g-ifämarft oerbinben fott.

23. u. 24. SSlax. ©erfammlung föroetjer. 2trmenerjtel)er

unb SBaifenodter; e8 finben ftatt eine 3ufammeu fünft betr. bie

§Uf3caffe, ein Steberconcert ber Sßatfenftnber unb ein ©ortrag

be3 §rn. ®toor, SJorftc^erS ber SInftalt ©ffingen, über ben er-

gie$erifd)en SBertlj ber 9lr6eit.

22.-24. 3Kai. ©erfammlung ber fcfcroeij. Saubftummen*

leerer im benad&barten Stiegen.

30. n. 31. sXRai. ©etjr gelungener, roenn aud) oom SBetter

wenig begünftigter HuBflug ber Sicbevtafct an ben ©terroalb*

ftätterfee.
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31. 2Wai. £r. ©ottl. Sinber, Pfarrer in 9tiel)en, wirb

gum ©eelforger bcr beutfdjen ©emeinbe in Saufannc berufen.

4. 3uut. ©er ©efaugoerein ffi$rt im fünfter JpanbelS

//Sfarf" ßuf unter 3ftitroirfung ber ©oliften $ia o. ©id&erer,

5)?arie ^araoietui, Termine ©pie§, SRob. Kaufmann, 3of.

©taubigl, 3of. ©ugelberger unb 2tlfr. ®lau8. jjur 2tuffüljrung

ftrömen oon weither, felbft oon ^ßariö bie ©elfte jufammen unb

befugen meift ju gleicher 3eit nodf) bie SBorftettungen ber 3KeU

ninger. — Dr. 2tbolf ©octu erhalt als ^ßrioatbogeut für ©er=

maniftif bie Venia legendi. — ©am. SRerian-Stfdjoff, lange

3eit SSorfianb ber 2Kittelattertid)en Sammlung, f. — 6ml.

2Rafetngers9Bütl)rtd), ©roferatl), f.

6. Sunt. (Sröffnung beä oom Staat erftettten, unentgetfe

liefen SBotföbabeS im $tl)ein bei ber 3>o&anniterbrütfe.

7. 3uni. ®i* benad^barte ©attne ©dljmeigerljatle begebt

fefttidj ben Sag, ba fie cor 50 Satjren iljren betrieb eröffnete.

8. 3unt. 2)a8 ÜRufeum fteflt für einige Sage bie i$m

gefd&enfSroeife überlaffenen Sßljotograp^icn ber in ©nglanb be*

fmblidjen SartonS jn ben rafaelifd&en Sapeten aus.

9. 3uni. ©ine gange SRei^c oon ©tubierenben beftefjeu

baS eibgeu. mcbtjinifclje ©taatöejramen, unter i^uen bie 35a8ler

§erren Äarl ^agenbad^, 2irnotb fiofe unb SRorifc Äatjnt.

12. Sunl 3n ber ÄunftljaÜe wirb eine 2lu§fiettung oon

äBerfen aSaälertföer Äünftter eröffnet unb bis gum 4. 3u(i

offen gehalten.

13. 3uni. ©rofeer 9tot&. $u 9tegierung3rätl)en werben ge*

wa$tt bie £§. 8t ^itippt unb Staatsanwalt Dr. 91i<$. 3utt,

gum 1. ^räfibenten beä (Suulgerid&tS §r. Dr. Ä. 3Ktefd)er.

SSeginn ber Seratijungen über ba8 ©efefe betr. obligatorifdje

Äranfenoerfid&erung ber Arbeiter.

14. 3wut. ©in (Sytragug bcr 3>urabal)n bringt bie 2Rit*
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glieber ber SBunbeäoerfammlung gu einer Stuffü^rung brö „3uttu3

ßafar" burc^ bie s3Jieinmger nad) SSafel, ju ber National- unb

©tftnberatl) mm ber ^erjogt. 3ntenbang in aller Jorm waren

etngelaben roorben. ©ie (Safte werben aud) von ber ©eoölte*

rung burd) 9Kufif, ©efang ic. melfadf) gefeiert.

18. 3uni. ©ett einigen 2Bod)en wirb ba§ 9leufeere beS

SRat^ljaufeS einer bur<$gretfenben Sftenooation unterworfen unb

junad)ft bie £offagaben neu Ijergeftetlt.

19. %nm. £>er beutfd&e Sieberfranj feiert fein 25. ©tif*

tungefeft.

20. 3uni. ®ö erhalten bie Venia legendi alä Sßritmt*

bojenten bie §§. Dr. Seopolb 9tütimei)er in ber mebijinifd^en

unb ®. Äaljlbaum in ber p^irojop^ifd^ * naturwtffcnfd^aftltc^cn

ftafultät.

23. 3uni. Sie ©ijnobe erlebigt in tyrer ovbentlidjen

©ifeung bie laufenben Safjreägefdjäfte, nimmt bie üblichen 93e*

richte entgegen unb bebattiert über einige Lotionen; fie 6e=

fcpefct 95Sicbcreinfü^rung be§ ^oc^jeitgelduteS, erlaubt e8 jebodf)

nur unter genriffen Sebingungen. — 5)a8 ^ßrojeft einer ©C*

cunbar*©trafeeu=93at)n <S<^ufccnmatt=2iaf(^mgU93Io^^eim=53artctt^

Ijetm taucht auf.

25. 3>uni. 33ei ber ©eneraloerfammlung ber 9tftionäre

ber f<$roeiger. Sentratbaljn im ©tabteafino wirb gum ^raftbenten

be3 93erwaltungäratl)e8 an ©teile beö im vorigen Sa^re oer*

ftor&enen §rn. 2lug. ©tä^etin=Srunner gemault £n\ 3- 3-

©d)ufters93urcfl)arbt.

29. 3uni ff. geftrood)e ber religiöfeu SInfialten. (üRtf*

fionäfeft).

30. 3uni. 3Ibfd)ieb8i)orftelIung ber TOeininger : „ffitl&elm

£eü."

2. 3uU. ©urdjreife ber ©djroeijer ©d^ufeen $um fiebenten
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beutfd&en 93unbeSfd()tej$en in granffurt a. 3Ji. unb Subiläum

beS 25 Sa^re alten beutfd&en ©d&üfcenbunbeS.

2. u. 3. 3uli. SaljreSfeft beS jd^roetger. ÄunftoeretnS.

2tm erften Sage beim Slbenbbanfett in ber ©cutpturtjalle SSc-

gnifeung ber (Safte; ©onntagS SSerljanbtungen in ber 2lula

beS 9Kufeum§, 3Jiittageffen in ber ©cutpturljalle; SlbenbS freie

Bereinigung auf ber ©dfjüfcenmatte.

3. 3uB. ©in Unfall auf bem 9tyein loftete bem ©<f)tffS*

mann, roeldjer 12 93abenbe rljeinabrodrtS begleitete, baS Seben.

@S mehren p^ überhaupt in lefcter $eit infolge ber jum 33abeu

aufeerorbenttidf) günftigen, troefenen Witterung bie (SrtrintungSs

falle in unmittelbarer SRätye ber ©tabt aufcerorbenttidf). — £er

SJJlännerctyor Dcranftaltet einen 9luSßug auf ben SßitatuS. —
SDie #©. ©ebr. geller auS Seipjig motten vor einer riefigen

SRenfd&emnaffe, meldte ben 3oofogifd()en ®cirten unb beffen Um*
gebung füllt, einen 33a(lon fteigen laffen. 3)aS ß^periment

mißlingt jebodfj.

4. 3>uli. ©ro&er SftatI). 3um Staatsanwalt wirb ge=

rodelt Spx. Dr. SDaoib auS 33afet, jur $eit Staatsanwalt in

©t. ©allen. 3lai) 2l6roicfluug einer SRei^e t)on unbebeutenben

©efcfyäften wirb baS auS ber Lotion ©arafin ^eroorgegangene

©efefc betr. obligatorifcfye Äranfenoerftd&erung ber Arbeiter burdfj*

beraten unb angenommen.

5. 3uü. §r. (5, ©öttiSfjeim auS 93afel legt vox ber

juriftifd&en gafultat bie ©octorprüfuug ab. — J)a8 Uuglütf

in $ug erroeeft, wie bei allen eibgen. SKitftänben, aud() in 93afet

S^eilua^me, unb eS bilbet fid) ein §itf8comite, roeld&eS nad)

©djlufe feiner ©ammfung bem 33orftanbe ber ©d&nmjer. ®e-

meinnüfeigen ©efellfc^aft meljr als 30,000 gr. übermitteln

fann. — (SS wirb mit bem 2lbbru^ beS „©tötfti" an ber

©erbergaffe begonnen.

Digitized byGoogle



— 288 —
7. 3uü. ©ie ©tubentenföaft roei&t mit einem befd&eibenen

fjeftc bie i&r von SafelS ©amen oereljrte neue galjne.

9. unb 10. 3uli. 2Biebern>a$l beS £rn. O&erft&eifer £.
2Birt$ auf eine neue StmtSbauer oon 6 3aJ)ttttt mit 499 be*

ftätigeuben ©timmen.

10. 3uti. @8 finbet eine eibgen. 2l6ftimmung ftatt über

•eine 93erfaffung3dnberung betr. <5rftnbung3fd)ufc. 33afel*©tabt

nimmt mit 2390 3a 8*8*» 183 SKetn, bie gange ©ibgenoffen*

fd^aft mit 200,000 3a gegen 60,000 SWein an. — ©er »tu*

beren>erein „S^enanta" oeranftattet auf bem SW^ein Sßettfaljrten,

an benen 3ür<I)er unb ©trafcburger Vereine, foroie ber 33a§ler

föuberctub fidfj beteiligen, ©er feftgebenbe 9Serein fagt bie

*4$pidf)ten ber ©aftfreunbfd^aft fo auf, bafc er beu ©ingelabenen

ben Sieg überlädt. @rftc greife fcott burd&roeg ber „©eeclub

£Mfy\ nur bei ber ©futter*Äoufurreng ein Styenane.

d2. 3uli. ©er <£$emtfer §r. ^reiper aus 2öie8baben

boctoriert r>or ber naturnnffenfd&aftltd&en gafultat.

13. 3juü. ©er (E&emtfer §r. griebr. Äe&rmann a\\%

(Sobleng boctoriert oor ber naturnriffenf$aftlid)en gafultftt.

14. 3uü. ©er <S$emito §r. ^Dtorifc §onig au8 $rag

boctoriert t)or ber naturroiffenfd&aftftdjen ftafultät. — ©ie fran*

göftfd&e Solonie begebt if)re föte nationale im ©ommercaftno.

16. 3uti. §r. Dr. §an3 Strog auä öafel &att feine ©octor*

promotionSrebe über „eine ©pifobe au8 ben SRofenlriegen". —
öüntelitag.

17. Sinti ®fe Surnoereine in unb um 93afet feiern ein

©d&roingfeft in ©t. 3<*cob.

19. 3uU. Sugenbfeftfpagiergang be3 ©t. 2Ubanquartter8 nad(>

2Ruttenj, am SRad&mtttag be8 Äleiubafelä in ben Sangen (Srlen.

21. 3uli. Sugenbfeftfpagtergang be8 2lefd)enquartierg na#

2Kutteng. — 2lm 2lbenb gu ©afran ©elegiertenoerfammlung
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t>erjd)iebener Vereine wegen beä ©t. 3acob8fefte8. 2)er 26.

Sluguft fott audj btefeä i$af)x feftHd) begangen werben. 3um
geftpräfibenten wirb auSerfe&en §r. SRebaftor %x. 23ränblin.

22. 3ufi. 5)er herein „Quobltbet" oeranftaltet in ber

33urgüogtet&alIe eine mufifaltfcfctljeatraUfdfe SSorftettung ju ®un-

ften üon 3ug.

25. 3uli. 9lm ©d)üfcenfeft in (Senf werben bie 33a8(er

©ctyüfcen offtjtett empfangen. 3$t ©predjer ift Oberftl. grife

Sofc. ©djon bei Stnfang beS gefteS !)atte §err 33ü$fenmad)er

$. SBeigel au8 33afel ben erften 33e$er gesoffen.

26. 3>ult. Sugenbfeft be3 2tefeinquartiert.

26. 3>uli ff- ®on ^cn Ärbeiterocreinen getjt eine 9tefe*

renbumSbewegung auS gegen ba§ ju beginn beä 9Ronat§ com

©rofeen iflati) befd^loffene jfranfent>erficijerung8gefefe. 2113

£>auptmotit) wirb angeführt, baä ©efefc biete ben Arbeitern ju

wenig; twn einer ©taatäfranfenlaffe würbe man fid) meljr t>er*

fprod)en Ijaben, als t>on ber bloßen ftaatlidjen 2lufftd)t über

bie befte&enben Äaffen.

28. 3>utt. 2ln ber ©unbolbinger ©trafce wirb ein Unbe*

lannter mit burd)fd)mttener Äe!)le unb mehreren ©d&u&munben

aufgefuuben; e8 fdjeint ein 9Jiorb twrjultegen.

28. auf 29. 3juti. ^Srinj ©eorg oon ^reufceu übernachtet

in 3 Königen.

30. 3uli. 3n SWfäwit brennen 4 girfte niebet.

31. 3jult. 93ei einer ^ieroerloofung wirb ber 3oologifcI)e

©arten von 2250 s4$erfoneu befugt.

2. Stuguft. Sugenbfeftfpajiergang be8 ©palenquartierS

tn8 SReubab.

3. Sluguft. §err ©rofcratl) @. 2öuflfd)leger übernimmt

bie SRebaftion be8 focialbemofrattfdjen „93a3ler Slrbeiterfreunb".

6. Sluguft. 5)ie öjä^rige 2)ertl»a Srunner, wo^n^aft au

JBaMer 3a$rbu($ 1888. 19
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bfr äBeifeen ©äffe, oerfd&nrinbet fpurloä auf unerflftrtid&e SBcifc.

S)er SRegierungSratlj fefct auf iljre (Sntbecfung eine Belohnung

oon 300 gr., fpätcr (4. September) oon 1000 gr.

7. Sluguft. 3)er 9tyetaclub $ätt ein gelungene« Söaffer*

feft ab.

10. Sluguft. 35em ßontrolbureau würben 1290 SRefe*

renbumSunterfdjriften gegen ba3 ©efefc betr. obligatorifdjer

Äranfenoerfidfjerung ber Arbeiter eingereicht. SMe 93olßab=

ftintntung barüber ift Jomit gefiebert

12. 9luguft. 3n ber 5Rä$e ber SReinad^er ©trage wirb

bie Seidfje eines 20—30jäfjrigen Unbefannten aufgefunbeu.

13. Sluguft. ©er SRegierungSratb unterfagt ber Heils-

armee, befonbere Ätnberoovftettuugen ju oeranftalten.— Oberftl.

SR. £rueb^ret8toerf, fcabaffabrtfant, t>ielfad() t^ättg als gSott*

tifer unb Militär, auf bem ©ebiete be3 3unfttoefen8 unb ber

©emeinnüfeigen ©efeöfd&aft, ein §auptförberer be8 (Sabetten=

toefens, f.

15. Sluguft. 35ie erfte Socomotioe für bie Sirftgtljalba&u

langt a\\% SBintertljur an.

19. Sluguft. Die Beobachtung einer wenige SRimitett

nadf) 5 U&r eintretenben ©onnenfinfternife (99afel liegt nid&t

feljr weit aufcerljalb ber £otalität3jone) wirb burd& ganjlidf) be*

betften jpimmet vereitelt.

20. 2luguft. SDer Sanbammann oon Obtoalbeu Ijatte ben

iBaSler SRegierungSratlj erfud&t, für baö burd& 2Baffer3not& ferner

Ijeimgefudfjte Sungern §ilfe ju leiften. ©aS bisherige §ttf8=

comite für 3ug übernimmt auf Slnfudjen ber ^Regierung be-

reittoillig audfj bie ©ammlung für Sungern. 3ugleid) befaßt

\iä) ein Damencomite mit Orgauifation etne8 33ajar3 für 3ug
unb Sungern.

21. 2luguft. ©in oon 1400 ^evfonen benüfcter @j:tras
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JU0 geljt na$ 93cm, obgleich baS bort geplante ©d&roingfeft

um beffenroiflen ber 3ug öbgtng, beS burd^au§ ungünftigen

SBetterS wegen nid^t abgehalten nrirb. $u ®ftten be3 50.

spriefterjubiläumä SeoäXIII. galten bie SSaStcr itatyotiten in

ber 93urgt>ogtetl)afle einen fd&roeijer. Äatfjolifentag ab, wobei

nad^ bem auftreten mehrerer SRebner ©rünbung fatI)olift$er

Slrbetteroereine befd&loffen roirb. — Gine Slrbeiterüerfammlung

ju ©afran befcfyliefct Unterftüfcung ber in 93ern ftreifenben

©dfjreiner unb ber in ©t. ©allen ftreifenben ©lafer. — 5)ie

„9tyenanta" errubert a\\ einer JRegatta bei Gonftanj ben

2. $ret§.

24. Sluguft. ©ie Mittelalterliche ©ammlung giebt einen

altertümlich auSgeftatteten 33a8ter SBanbfafenber tjerauS.

25. Wuguft. 9ln ber ©erbergafcfaQabe beö $oftgebäube8

werben eine Slnja^l 3Rebatllon3 au8 bem 9ltelter be8 ©ilb=

§auer3 ©d&lötl) jr. angebracht. — ©er SBotanifer #err $rof.

Dr. §. 33ödf)ttng nimmt einen 9hif \\a§ Tübingen an.

26. 9lug. 9lm ©t. Safobäfeft fpri^t als fteftrebner §err

SRegierungSpräfibent Dr. (£. 93renner t>on ber fociaten grage.

(58 nehmen an bem oon fd&önem äBetter begünfttgten geft

aufeer 52 Vereinen audf) bie 93ertreter ber ©tubentenfdfjaft unb

bie ®enie-9ftefrutenfd)ule au8 Sieftat (©dfjulcommanbant §err

Oberftl. 2Reinetfe) S^eil. (Sine (Soflefte für 3ug unb Cungern

ergiebt 650 gr.

27. 9luguft. 68 wirb eine burd&greifenbe Unterfud&ung

be8 £$ürmdf)en8 an ber ^ßrebigerfirdje oorgenommen.

28. Sluguft. 3n ber 33urgt>ogteifjaQe concertiert ba8

„Corps de musique de la ville de Lausanne". — 3lm27.

unb 28. unternehmen bie Sabetteu einen 5lu8marfd() auf ba8

©empeuptateau. — 35er 3^ologifd^e ©arten wirb bei Stntafc

eines §unbewettrennen8 von 2300 ^erfonen befugt.
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I. ©eptember. 35ie Äronpringeffin ©tefanie t>on Oefter*

reidf) Ijdtt fid^ auf bev S)ur$reife oom SBcrncr Oberlanb nad>

Scrfcg einen SRad&mittag lang im #otet ©uler auf.

4. September. 3)a3 1. fantonate Surnfeft in Äleinbafel

nrirb ^Regenwetters wegen ntd&t abgehalten. - 93ei einer Saffatte*

feier ber fociatbemofratifd&en Partei in ber SBurgoogtei^aÖe $ält

bie geftrebe ber beutle 9tei^§tag3abgeorbnete 2iebfne$t.

5. ©eptember. 3n einer foctalbemofratifdfpn SSerfammlung

ju ©afran fpridfjt fid) Siebfnedfjt über Sßefen unb &\dt ber

©ociatbemofratie au$.

7. ©eptember. SDie Quartieroereine galten im Safe ©pifc,

ber bemofratifcfye SSerein gu ©afran 9Serfammlungen ab gur

SSefpred&ung be3 bem SSolfc uorgelegten Äranfenwrfid&erung«*

gefefceS. ©rftere empfehlen beffen Slnnatyme, leitete 33ermerf*

ung. — Sßfr. Dr. Sodann ©eorg 2Raijer, früher beutfäer

Pfarrer in 2pon, gulefct woljnljaft in Sangenbrutf, wegen einer

Operation in 93ofcI anwefenb, f.

8. ©eptember. S)ie ©eltton §anbwerfer be8 ©ewerbe*

oereinS empfiehlt Stnna^me be8 Äranfem>erftd()erung8gefefce8. —
(SrfteS Orgelconcert im flRünfter; eS foUen Ijauptfäd&Udf) ber

gremben wegen oon jefet an mehrmals wö$entlt<i> Orgetcon-

certe im fünfter ftattftnben.

10. ©eptember. ^Jaftor Subwtg ©rote, litterarifdfjer §ü$rer

ber SDBelfen unb namhafter beutfd^er ©d&riftfteller, wegen poli*

tifd&er ©ergeben feit längerer 3eü ta *>er ©c&meig als 93er*

bannter lebenb, f.

II. ©eptember. 35a3 ©efefc betr. obligatorifd&e Äranfen*

t>erfid&erung ber Arbeiter wirb in ber SSotfSabftimmung oermorfen

1346 gegen 2210 ©timmen. — Stiegen wä§tt gum ©eelfor*

ger mit 199 ©timmen §errn (5. ^fclin a\\$ SBafet, g. 3-

Pfarrer in ©raunau (S^urgau). — 9luf bem fcurnplafc in
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Älein*Safel ftnbet bei guter SBitterung ba§ 1. fontonate £urn=

feft ftatt. — 3m ^oologifd&en ©arten wirb ein §erbftfeft mit

mannigfachen Äinber- unb SSolfSbelufttgungen gefeiert, — 93ors

mittags roirb in ben Sangen Grien ein SBetttfaljren beS SSelo-

clubS oon 93afel abgehalten, an bem über 100 SRabfa&rer t^etl*

nehmen. — Um 11 U$r SBormittagS ftnbet in ber 3RartinS*

ftrd&e gu ©unfteu von $ug unb Sungern ein 2Boljttl)ättgfeitSs

concert t>erfd(jiebener 33aSler Äünftler ftatt, roetdfjeS 462 g-rfn.

50 Gtm. abwirft. — StbenbS oeranftaftet ber ßieberfrang in

ber Surgoogtet^aUe eine 2lup§rung ju ©unften ber gerien*

oerforgung.

12. September, ©er 3ootogifdf)e ©arten beherbergt feit

mehreren Sagen ein auf ber SDurc^reife nadf) Italien begriffenes

©eelöroenpärdjen ; am ©onntag gelingt eS bem 3Ränndf)en, ju

entfommen unb erft nadfj langem ©ud&en entberft man 3Jiontag

SJiorgenS ben glüd&tling in einem Ärautgarten bei ©Urningen,

wo^in er fidf) SRümetinbadf^aufrocirtS begeben Ijatte; auf gleichem

Sßege mufe ba§ £I)ier gurütfgejagt werben. — SSerfteigerung

ber Äafernenraumlidjfetten im benad&barten ©rojftüntngeu. —
(Sine 33efd)reibung beS 1886 in Safel gefeierten eibgen. Jurn*

fefteS aus ber geber beS §errn SReftorS Dr. 3ul. SBerber t>er=

läßt bie treffe.

12. unb 13. ©eptember. SJerfteigerung ber befannten

Sßfau'föen Äuuft« unb 2lntiquitätenfammlung (oormalS auf

©d&lofc Äpburg) burdf) §erru Antiquar (Site ffiotf. Die be*

rühmte 9iafaerfd&e(?) SRabonna bi Soretto gelangt inbefc ntd)t

unter ben Jammer.

14. ©eptember. 3>n einer 2lrbetterinnem>erfammlung gu

©afran baljnt grau ©uittaume-Sd^atf ©rünbung eines SlrbeU

terinnenoereinS an. — 3n J&erropt mad&t fidf) eine $o$gras

bige Aufregung geltenb, roetl ein angeblich enbgiltiger ga^r*
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ptanentnmrf ber 5Btrftgt$alba$n porfie&t, bag nic^t alle 3üge

bcr 93a$n bi8 S^enppt fahren. 5)ie Slufflärungen jroeier 9(6*

gefanbter bc§ bafeflanbfd&aftUd&en 9tegierung8ratl>e3 fotoie bcr

SWttglteber ber ©aljnpenpaltung fteUen atöbatb bic 9tu$e wie*

ber Ijer.

15. ©eptember. 2>ie beutfd&e $Reid&3poftpern>altung fünbigt

auf (Snbe ©eptember ben £elep$onperfel)r gtpifd&en ber ©dfjtpeij

unb bem (Slfafe. (99afel* ©t. 2ubroig*3Rüfl)aufen.)

16./17. ©eptember. 3>u ©rügttngen bei ©t. 3>acob brennt

eine ©d&eune, (Sigentjjmn ber (5&r. Sföerian'fdjen ©tiftung, mit

großen ^euporrätfjen nieber. ©8 famen 12 ©tütf 33ie§ itt

ben flammen um.

17. ©eptember. 2BiÜjj. Senni^Otto, alt*©df)ulinfpettör

unb lange Sa&re ^inburd^ conferpatiper Vertreter ßteinbafefö

im ©rofeen SRatl), 53jä§rtg f.

19.—21. ©eptember. ©in Sajar pon 93a§ter ©amen in

ber ©djtüffetgunft ju (Sunften pon 3ug unb fiungern ergiebt

§r. 6562. 20, roeldje ©umme ju gleiten Steilen auf beibe

Ijeimgefudfjten Ortfd§aften entfallt.

20. ©eptember. StuSflug ber ®9mnafial=®efang8eliten an

ben 93ierroalbftatters©ee.

21. ©eptember. ein 9tegierung8rat^8befc^iu| perfitgt

2Biebereinfül)rung be§ §od()5eitgeläute§, n>enn baburdj ber ©d)ul^

unterrid^t nid§t geftort wirb.

22. ©eptember. $)a$ 3$ürm$en ber sprebtgerftrd&e mufc,

roeit [dfjab^aft, abgetragen werben; bie SReftauration übernimmt

bic 5Rünfterbau$ütte. — Dr. Garl Sßaffapant, befannt atö

2(frifareifenber, in Honolulu 33ja$rig f.

22./23. ©eptember. 3n ©Urningen brennt bie SBinninger

3B3ein- unb ©ier^atte ganjlic^ nieber; e8 werben 7 gamiUeit

obbadtfoS; grö&ereS Unglütf tnirb por 9lDem burdf) bie tyat*
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fröftige §tlfe bcr 33a3ter geuerroeljr üerljütet. ©in bev 33ranb*

ftiftung bringenb oerbadjtiger, früherer ©erooljner be3 §aufe§

wirb nad) furjer 3eit in gjiül^au[cn feftgenommen unb ben

bafeflanbfdjaftlidien 2)e§örben ausgeliefert.

22./23. September. 2tn bem S^^rcSfcftc ber ©iaconiffen=

anftolt in SRietjen tritt ber neue Sorfteljer be8 SßerleS, §r.

$fr. Z\). ©täJjetin-grei, jum erften 3Ral afö fold&er cor bie

Oeffentlidtfett.

24./25. September, 3>n 6 Quartieren ber ©tabt unb in

SRieI)en finben ©roferat^Serfa^roa^ten jur 33efefcung oon total

11 ©ifcen ftatt. 63 fotnmen 9 2BaI)ten ju ©taube. — ©er

SSerein junger Äaufleute feiert fein 25. ©tiftungSfeft mit 2lbenb=

Unterhaltung in bcr Surgoogtet am ©amftag, 33anfett unb 33att

im 3Rufiffaal am ©onntag.

25. ©eptember. 2luf bem Äannenfelbgotte3atfer finbet

bie ©ntl)üüung eines Obeltefen ftatt, weisen bie franjöfifdje

©olonie ju ©fjreu ber in 83afel oerftorbenen internierten Sour*

bafU©olbaten errichtete. — ©röffnung ber bieSjä^rigen Sweater*

faifou unter SDireftor ©roffe; ffiagnerS „ßotyengrin." — Sie

Sujerner ©tabtmuftf tydlt in ber Surgoogtei 2 ©oncerte ab.

27. ©eptember. 5)er Sanier ^rioatbojent §r. Dr. Subro.

»on ©ali§ erhalt am fdjroeijer. 3>uriftentag in ©ettinjona für

eine 3lrbeit über ©$ered)t ben 1. $retö.

28. ©eptember. 1 ©oflaubatton ber Sirfigt^alba^n burd)

ba§ eibgen. ©tfenba&ubepavtement.

1. Oftober. £er 33nubeärat$ überfenbet ber ^Regierung

aß feine erfte 3a^re8ra^ an bie SEBiefenforreftion gr. 33,000.

1./2. Oftober. 3>m ©tabtquartier unb in Stiegen mirb

\t eine ©rgänjungäuadjroaljl in ben ©rofcen SRatlj getroffen.

2. Oftober. ©rofeeg §erbftfeft im 3oologifd)en ©arten. —
£>er „ 3lrbeiterbunb " oeranftaltet eine SSerfammlung ju©afran
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in ©a<$en ber 9iattonalratlj3n>a&ten; fte tonn aber gu fd)n>a<$en

33efu<$eS roegen nidjt abgehalten werben.

3. Oftober. SDie Strfigtljalba^n mtrb bur$ feftltd)e fta&rt

gmeier ,3üge nnb §alt an ben verriebenen Stationen etnge*

roeiljt. ©ei ber 9tücffa§rt pou £l)erroil mtrb in Sinningen

eine grau überfahren unb getöbtet. 3um Äbfdjluffe beS gefteS

finbet ein fe$r belebtes öanfett im goper beS ©tabtcaftnoS ftatt.

5. Oftober. $fr. (Smanuel SaSRod&esStotfmeljer, früher

£auSoater im ttyeotogifdjen 9Uumnaie beS SÄcb^aufcS, ein feljr

Ijerüorragenber Äenner ber fir$(i$en Ännft beS 3JttttelalterS, f.

6. Oftober, eine Petition, meldte gur <$rmftglt$mig ber

Setdjenoerbrennung ©taatsljilfe in Stnfprudf) nehmen mochte,

roirb ben ©rofcrat&Smitgliebern mitgeteilt.

7. Oftober. eabettenauSmarfd& nad) Stttfäroit; ©djtufc

feftlidtfeiten im Sfteubab.

8. Oftober. eine 2lrbeiten>erfammlung ju ©afran fteüt

für bie beoorfte^enben SKationalratljSroatilen als Sanbibaten ber

Arbeiter auf bie $$. 3leg.^at^ Dr. e. »renner, SMjfabrU

fant e. (Stfeitftetn unb 9lpotl)efer 21. £>uber.

9. Oftober. SluSflug ber §tftorifd)en ©efettfd&aft nadfj

©ebroeiter; 33efud) t>on 3fen§eim, Sautenbadfj unb 5Jiurbacf)*

68 nehmen an bem ©pagiergange ca. 70 3Rttglieber t^eif. —
SorfteÖung beS 33ürgerturnocreinS in ber 93urguogteiljalIe.

10. Oftober, ©rofcer dlatf). es roirb befdjloffen: 6r*

rid&tung eines §Uf8fpitalS unb 9lbanberung ber ©autinien an

ber 9Karftgaffe. 9luf Antrag Dr. ©ottiS^eim unb Äonforteu

wirb fobaun mit 66 gegen 22 ©timmen eine SReoifion ber

Äantonatoerfaffung gutgeheißen. 211S £auptpuntte berfetben

mürben namhaft gemalt: SBBa^l oon Regierung, ©tänberat^

unb ©eri^tSprdftbenten burdj) baS 93olf ; JRebuftion beS ©rofceu

9tatI)eS; %ufnannte eines 33erfaffungSparagrap§eu, ber bie 93er*
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pßidjtuug be8 ©taateä gur Mitarbeit bei oolfämirtljfd&aftlidjen

Aufgaben feftftettt. (gfyt ba§ Weitere an £>anb geuommen wirb,

mufc Ablauf ber tRefercnbumSfrift abgewartet werben. — Vtaty

mittags ©ewttter mit ©onner unb 23lifc.

11. Oftober. 93erfd)iebene 3 l

"mfte wad^cu in biefen Sßodjen

bie üblichen SBergabungen an wof)(tl)ätige unb gemeinnüfcige

Anftalten.

16. Oftober. 55er beutfdje §ilf8oerein Ijält fein 25jaljrige3

©tifiunggfeft; bei ber ©elegenljeit wirb §>r. Sanbfabrifant ${).

Srübinger, melier bem 93erein oon Anfang als Saffier angc=

§örte, burd) oerfd&tebene beutfdEje Orben au3gejeid)net. — Am
©rengad&er §ornfelfen ftürjt ein ©rengmädjter in finfterer 9lad)t

über bie gelöwanb hinunter gu £obe.

17. Oftober. Sie 93orfdjIäge ber rabtfaten Partei gu ben

5ftationalratlj3wat)len werben befannt: §£. JReg.^JRät^e Dr.

6. 23urcfljarbt*;3felin unb Dr. 6. SBrenner, fowte 5Naljfabrifant

6. (Scfenftetn. 35te Arbeiterpartei fd()Uef$t fi$ bem 93orfd)lag an.

18. Oftober, ©er lenorift §r. *Rob. Kaufmann au§

93afel bringt in einem Goncert im obern Gaftnofaale ©Huberts

2Jtüflertieber jur Aufführung.

19. Oftober. $)ie Sammlungen für 3ug unb für ßungern

werben gefdjloffen; für erftereS fpenbete 33afel gr. 34,500, für

tefetereS §r. 12,300. — ©er ueugewa&tte Staatsanwalt £r.

Dr. SDaoib legt bem 3tegierung§ratl)e feinen AmtSeib ab.

20. Oftober, ©ie £§. $fr. Solinger unb $rof. SßiQe

werben e^renbürger oon ©afef.— 3Me fjtftor. ©efeflfdjaft ernennt

§rn. Dr. 8. «Sieber gegen beffen SBillen gum 33orfifeenben unb

mäljtt neu in bie Gommiffion an ©teile be3 £rn. $fr. 2a9tod)e fei.

unb beS auStretenben £rn. Dr. Ad). 23urcff)arbt bie §§. Dr. Alb.

33urcfl)arbt unb $rof. £etnr. 33oo§. — 93or ber 33a3ler mebt*

ginifdjen goJultät boctorieren bie §#. Garl £agenbadf) (33afel),
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4>tnri Scan 'SRidjarb (Neuenbürg) unb ©raf Grid^ o. b. ©olfe

(»erlitt).

22. Cftober. §r. Dr. 9lb. ©ocin auB 33afel fü$rt fid^

atö ^rtoatbojent ber ©ermaniftif an unfrer £od()fdf)ule ciu burdfj

einen 9lula=93 ortrag über „ben GiufluB ber grammatifd&en

3$eorien auf bie ©eftaltung ber bentfd^en ©prad)e." — 3)ie

Äatljolifen nennen als tfjre 9iattonatratl)3canbibaten bie §£.
dttQMafy ^ßaul ©peifer, 3fatb. ©arafiiuSteljlitt unb 2Mg*
fabrifant @. (Scfenfiein. — (Siuroeüjung ber im ©arten ber

Äunft^atte erftettten ©culpturjjalle, meldte burd) ftaatltdje SStwxu

ftceuj unb ^rtoatltberalttat erbaut mürbe. @§ reben bei ber

fteier M# a . §r. alt JKatpfjerr 3>m§of als sprftfibent be8 Äunft*

oereinS unb ißrof. Dr. $. 3- ©ernoutti.

23. Oftober. $)a8 erftc SlbonnementSconcert im SJluftf-

faal eröffnet offijtetl bie biefejci^rige mufifaltfdje ©aifon.

24. Oftober, ©rofeer 3tat^. Slbmetfuug ber Petition

33it(eter, meldte für Entfernung einer Saube am 23irfig ftaatlMje

©ntfcpbigung perlangte, gerner roirb befdftfoffeil ein «Sufafc jum

^olijeiftrafgefefe, melier fi<$ 8e8cn N* &e* ©teQenüermittlungS*

bureau? eingefcfylidjenen Sßißbraudje rietet. SJerat&ung eineä

neuen 2Birtfjfd(jaftgefeke8, meld)e8 bem Uebermafce ber 2Birt^

fd&aften uor Slttem burc§ (Sinfü&rung ber ^atenttajren entgegen«

jutreten trautet. 9iadj langer erregter ©tefuffion roirb ein-

treten befd&loffen unb fobann bie artifelroeife öeratljung begonnen.

25. Oftober. $r. Dr. ftrtfe 3fc$offe &ält als ^rtoat*

bojent feine §abilttation8t>orlefung über „^ufammenljattg unb

(5§arafter ber Jieffee-gauna in ©üferoafferbecfen."

26. Oftober, ©äfulärjubifäum ber Sefegefeüfd^aft. ©ne

©efd&id&te be8 SnftitutS au8 ber geber be§ beseitigen SBorfteljerg,

§rn. Dr. griebr. SRetfjner, gelangt jur 33ertl)eitung.

28. Oftober. Der (Sibgen. herein uub bie Quartier*
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Dereine treten mit iljren ^ationalrat$3s2Baljli>orfd)tdgen an bie

Oeffentlid&fett ; erfterer portiert einzig §rn. #teg.*9tatlj Dr. *ß.

©peifer, testete neben biefem bie £$. 9ieg.4Ratl) Dr. (S. SSurd-

IjarbfcSfeUn nnb ©eorg Äiefer.

29. Oftober, ©te 93ant in 93afet erl)öf)t ifcre Sftotenetmffton

oon 14 auf 16 Millionen granfen.

30. Oftober. 3)ie SRattonalratproafyfen entfd&etbeu für bie

£§. 9teg.4Rat$ Dr. 6. 33urcf$arbfc;3fetin, Steg..$Rat& Dr. 6.

Brenner unb 2Mjfabrtfant ®. (Stfenftein, roeldje gerodelt wer*

ben mit 4536, 3339 nnb 3481 ©timmen. 93on ben ®egen=

canbibaten matten §r. dtt^-dtatf) Dr. $. ©peifer 2913, £r.

®eorg Äiefer 1091 unb §r. JRub. ©araftn 497 ©timmen.

©omit finb bie Ferren Ätein fei. unb 9t. ®eig^3Jlerian erfefct.

$)te ^pftognomie be3 gefammten 5KationalratI)e8 £at burd) ben

2Iu8fatt ber 2Sa§len in ber ganjen ©d&roeij feine roefenttidje

SSerdnberung erlitten. — geftauffüljrung oon 3KogartS ,,©on

3>uau" im ©tabtt^eater gur Erinnerung an beffen oor 100

Sauren in SBien erfolgte erfte 2tuffü!)rung (29. Oftober1787).—

$opuldre8 (Soncert be§ 3Rünfterd)or§ im SJlünfter. — (Soncert

beä ®efangoerein8 „(Sdcilia" in ber Surgoogteüiaffe.
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